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Otüe^ unmittet^^ar ^\xt ©ac^e @e^5rtge \^ tcxU in t)er einkifung,

teU^ im55erlaufe t)er 3trbeit gefaxt, — fo Mene al^ 55orret)e eine furje

35emetfun9 t)arö]^er, wie btt SSetfaffet ju feiner Stufgabe gefornmen

ifT/' ©ie tü(!fc^auent)e Betrachtung wirb Me 9)?et^obe feinet 25or^

ge^en^ toer machen, d^ eine IfompUsierte S)et)«ftion e^ üermöc^te»

3)Jir fc^ttjebte urfprttnglic^ eine ^Iri^eit oor über bk 5tufna^me

@oet^e^ nnb feiner 2ßerfe in ber teutfc^en ^ritif nnb im beutfc^en

^ubUfum. '^m SSerfoIg ber ^Vorarbeiten tvurbe mir dreierlei Har:

einmal, ba^ @oet^e in feiner 3^t^ eigentlich fein ^nblifum i)mt,

sum minbel^en nic^t für feine reifen nnb grofen 5S3erfe; bann, ba^

joviale ^otirn für bie atnfna^me üon ©ic^tnjerfen bei 5^ritif unb

«pubUfum wichtiger ftnb, aU äj^^etifc^er 5S3ert; enbUd^, b<x^ e^ für

bie (grfenntni^ biefe^ ganjen ^robtemsufammen^ange^ notwenbig

if!, bie umfriebeten 35esirfe ber Literatur ju öertaffen unb bk 95e^

»egung be^ Seben^ felber ju beobachten»

3tn bem grofen (grfotg be^ ?ßert^er unb an bem ^oji^erfotg ber

3pf)i9enie würbe mir bie ^otgeric^tigfeit unferer Uterarifc^en ^nu
toiäinn^ am ^tu^gang be^ i8» ^a^r^unbert^ probtematifd(); id^ befann

mic^ auf bk @rünbe be^ Bruc^e^ jtoifc^en ©id^tung unb ^ubUfum,

ber um ba^3<^^r 1780 erfolgte, S)er ^Bert^er^?Erfolg beruht im toefent^

tiefen barauf, ba^ ©oet^e bem fojialen ?OJiföergnügen be^ S5ürger^

tum^ ©prac^e Ue^ unb jugteic^ feiner ©entimentaUtät entgegenkam.

5ßa^ ioar nun ber '^nf)<dt be^ bürgerlichen Seben^? 5Belc^e^ war

feine Seben^form? 5öie fommt man ju Sinftc^ten über ^orm unb

3[n^alt be^ bürgerlichen Seben^? S)a^ waren bie näc^f!en fragen,

©ie ^äuftgfeit ber autobiograp^ifc^en atufjeic^nungen im [18. 3a^r^

^unbert ftel mir auf; ic^ fc^öpfte a\x^ i^nen sunäc^f^ Äenntniffe über

ba^ intime Seben be^ 35ürgertum^; nac^ unb nac^ aber würbe mir

!lar, baf bie ^äuftgfeit ber autobiograp^ifc^en Sinterungen im

18. 3a^rl)unbert nic^t zufällig, fonbern notwenbig war, unb ba^

jwif^en ber bürgerli^en 2eben^form al^ folc^er unb ber 3lutobio^

grap^ie ein innerer notwenbiger ^ttfammen^ang walten muffe. Sine
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3inali)fc bct bär9er(tc^cn£ebcn^form kg nun na^e, unt) bk ©paltung

t)e^ 35e9rt|f^ „bürgerlich" in trei ©c^ic^ten ober ©tufen tvar ba^ Sr^

gebni^ biefer Stnatpfe, 3w9l^tc^ ttjurbe mir betvuft, t)af bie S^eorie

t)er (gntfprec^ungen jwifc^en ^eben^form unb 2)ar|leUun9^form, über

t)ie ic^ in bct Sinteitung unt) im i. Kapitel bt^ i. 35uc^e^ einiget ^ou
wenMge gefaxt ^abe, ftc^ auc^ auf ben fpesieüen ^aü: bürgerliche

£eben^form nnb ^(ufobiograp^ie anmnbtn laffe, ^ine 3«rü^t)er^

folguttg t)er ^eben^form nnb bct S^arfleKung^form be^ bürgerlichen

3nt)ii?ibuum^ bi^ ju ben Anfängen würbe bann nötig, um ben 3«^

fammen^ang ^ersujleüen unb bie @nttt)i(flung in il)rer ©an^^eit

ju seigen, ©o fam id^ rüöfc^auenb bi^ in^ 3a^r()unbert ber ^r^^xt

unb »erfolgte bie (^nttoidlung oorwärt^ bi^ jum aiu^gang be^ ^ie^

ti^mu^ nnb ber kleinbürgerlichen Seben^form, S)ie ^ortfe^ung ber

Olrbeit -liegt in ber Ütic^tung auf eine ©arj^eüung ber mittele unb

großbürgerlichen ^eben^form.

(?^ ivirb nac^ bem ^ier ©efagten beutlicl) fein, wenn icl) baß bvtb

fac^e ^\t\ meiner Slrbeit noc^ einmal fo fej^fe^e: ic^ wollte an ber

(Entwicklung einer beflimmten literarifc^en §orm, ber Slutobio^

grapl)ie, ben notwenbigen 3«f<Jtttmenl)ang t)on Seben^form unb S)ar^

jlellung^form aufzeigen; i(i) fuc^te einen S5eitrag ju ber notwenbigen

3tufgabe ju liefern, t)on ben ^rlebni^formen ^er bie fünf^lerifc^en

unb literarifd^en ?!ormen ju begreifen; ic^ wünfc^te enblic^ burc^

eine öorläuftge unb mellei^t nic^t burc^au^ sulänglicfie ©c^eibung

unb ©paltung be^ 35egriff^ „bürgerliche Literatur" ju feiner 2luf^

Teilung anzuregen.

(ii muß an biefer ©teile bemerkt werben, ba^ xd) urfprünglic^ nur

bie (Sntwicflung ber inbimbualijlifc^en Seben^form unb il)rer ^orm,

ber ©elbj^biograp^ie, t>om 95eginn be^ 17. 3a^rl)unbert^ an barj^ellen

wollte, ba mir nac^ bem Bufammenbruc^ be^ Großbürgertum^ im

16, 3a^r^unbert eine neue Entwicklung einjufe^en fcl)ien. 3<^ «ber^

jeugte mic^ aber, ba^ e^, bem (Sefüge be^ gefc^ic^tlic^en ^ufammen^
^ange^ juliebe, notwenbig war, auf bie 3lnfänge be^ ^rü^inbiöibua^

li^mu^ jurüdsuge^en, um überhaupt erjl einmal ju jeigen, wie ber

3nbiöibuali^mu^ in 5:?eutfc^lanb unb feine ^auptbarj^ellung^form,

bie ©elb|Ubiograpl)ie, ftc^ allmä^lic^ gebilbet i)<xm. 3«9t^tc^ gewann
ic^ burc^ biefe rücfgreifenbe Unterfu^ung bie «SJöglic^feit, ben ^ontrajl

beß großbürgerlichen 3<*^r^unbert^ ber Üleformation gegen baß

kleinbürgerliche QSarocf^^a^r^unbert flar l)erau^iuarbeiten; fo möge
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man t)a^ i. 35uc^ at^ eine (ginteitung unb (Sinftt^tung jum etgent^

tiefen S^cma nehmen, t)a^ bann im 2. unb 3. S5ttc^ abge^anbelt wirb,

^ei t)em faj^ öoUpntJtden ^JKanget an 35oratiE>etten (bk iltrbetten

t)ött 53?ifc^, 0. ^ejolb unb ©tagau ^a^en teit^ seitlich, ttxU fac^lid)

feine ^Je^ie^uttgen ^u ber ^ier gejteUten atufgabe) ijl t)ie aicbeit rein

nacf) t)en OueUen enttvorfen unt) au^gefü^tt Oh freiließ £)ie O^ueüen

üoüj^änbig aufgefunden worden finb, will mir fra^Uc^ erfc^einen,

bod) qUwW id), nic^t^ ^ßefentUc^e^ überfe^en ju ^aben unb jebenfali^

für jebe^ auftauchende s9?otit> tppifc^e ^eifpiele j^eigebrac^t ju falben.

@o ^ojfe ic^, ba feine SSoUflänbigfeit be^ ©toffe^ ju gewinnen war,

bo(i) eine SSoöfTänbigfeit ber £t)pen unb bie ^tufseigung be^ töcfen^

(ofen ^ntttjicflung^ablauf^ erreicht ju ^aBen»

(gin 5[Bort muf noc^ ö^f<J9( werben über mein SSorge^en beim

Zitieren: ic^ glaubte bei ber (Snttegen^eit unb tettweifen Unbefannt^

^eit be^ sg^aterial^ burc^ reic^Uc^e S^^<^^^ ^^«e beuttic^e 55orf^eaun9

uon ber autobiograp^ifc^en Literatur erweden jtt foüen. ^it kg
baran, nic^t über ©ac^en ju reben, fonbern bie ©ac^en fetber reben

ju machen, ©ie^ 33erfa^ren ^at gerabe bei einer S8e()anblun9 ber

3tutobio9rap^ie boppeite ^Sered^tigung : bie Intimität be^ Slu^brud^

lä^t ftc^ faum wiebergeben burc^ umfc^reibenbe '©arlleUung, unb ein

3itat öon einer ©eite Jagt oft me^r, aU eine 95efc^reibung öon je^n

©eiten au^jubrücfen »ermag.

sOJünc^en, im 3uti f9i8» 5ö3erner ^a^r^otj.
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,t)ic öorUegente 3Irbett über bk Sntflc^ung nnb anttoidinn^ bet

Heinbörderltc^ett ©elbj^bio^rap^ie umfaft nut bk ©arf^eUung bt^

^Infang^ einer größeren ^efc^ic^tUc^ett (intwidinn^; e^ erfc^eint ba^er

geboten, eine öorläuftge Überfielt über btn ^kn i)e^ ©anjen üor^u^

legen, um fo t^en £efer in btn ©tant) ju fe^en, Mefen erj^en 35ant)

ri^tig beurteilen ju können.

I. S)ie brei ©tufen ber bürgerüc^en ©eij^e^entwicflung.

?9Jan ^at mit Ülec^t darauf ()in9ett)iefen, ba^ unfere Hafftfc^e Literatur

au^ bürgerlichem @eij^e ent|lan£)en fei: fte i|l eon ^Inge^örigen t)e^

25ürgertum^ für t)en SSürgerj^anb gefc^rieben ttjorten, unb weter tie

^ürj^en unt) Steigen, noc^ bk Q5auern nnb 2trbeiter fpielen bei i^rer

(Snttle^ung unt) Ausbreitung, öon tx^enigen 5luSna^men abgefel)en

oine wefentUc^e 9loüe. (SS ijl beS^alb berechtigt, t)ie (Sntwicftung,

unferer Literatur öom fünfzehnten ^a\)vt)nnbctt an in engem 3»^

Tammen^ang mit btt 6efamt^ (Sntnjiölung teS S5ürgertumS ju be^

Trachten; t)enn itjaS ftc^ au^er^alb feiner an Uterarifc^em icUn in

Deutfc|)lant) geregt nnb tntmdtlt \)at, baß i)at feinen kräftigen SBiber^

l)aU bei ber ©efamt^eit ^eS ^oiUß gefunben: eS war ^5ftfc^e £ite^

ratur ot)er Literatur üon ©ele^rten für ©ete^rte nnb Siteraten«

BolfStümli^ aber war, waS t)on t^eutfc^en bürgern, t)ie btn ^ituU
\lanb beß ^oUtß ausmachten, get)ic^tet nnb gefc^rieben tontbe nnb

waß fowo^l ben unteren ©tanken wie bin oberen, foweit fte nic^t

ganj im 35anne teS ^(uSlanbeS fianten, t>erjlänt)lic^ nnb fühlbar blieb,

^a bürgerliche (Seij^ i)at aber, wie jet)e gefc^ic^tlic^e S5ilt)ung, im

Saufe üon brei '^ai)ti)nnbtmn beträchtliche SSeränberungen bntd)f

cjemac^t. £)aS bent\d)c Sßürgertum ^at jweimal. einen ^oc^jlant)

feiner @eftttung, S5il£)ung nnb üluSbreitung erlebt: im fed()se^nten

^a^r^unbert unb im 3tuSgang t)eS achtzehnten 3a^r^unt)ertS. ©o
glänjenb, wk eS ftc^ öom dreizehnten 3ai^r|)unt)ert ah entfaltet \)am

ju sjjjac^t nnb ^llnfe^en, 5Sirfung nnb aiuSbilbung, fo raf^ öerfiel

eS in t)er Seit ber Gegenreformation. Um Me 5ß3enbe beS fec^ze^nten



t)eutUc^ ju bemerken; Ut ^m^\o,\ä^t\^t ^^rteg t)oUent)ct t)ie ^Uuflöfung.

3eigt un^ ta^ fec^je^nte 3^a^r^unbect no^ ftarfe, reiche, geachtete

uttt) gebUbete ^emeintvefen, ein ©leic^getuic^t sttjtfc^en gürflen unt)

@tät)tcti, flarfe^ S5eratttit?ot:tU(^feit^9cfü§I gegenüi^er t)er ©ac^e ber

Station, ScUna^me in aöen teifen U^ 53otfe^ an bem gcmeinfamen

©c^icffd 5e^ beutfc^en 25oHe^, an großen unt) allgemeinen geif^igen

SSewegungen, mt tie Üleformation eine iff, fo ftnbet ftc|) im fteb^

je^nten ^a^r^unbert öon alledem nic^t^ me^r: ber 95ürgetflülj ifl

9efc^n?unt)en, bxt Untertanengefinnung ijl geblieben, Stile tie (Sigen^

fc^aflen, welche ftc^ in bem bewegten öffentlichen £eben Ht Station,

in t)en üielen felbfläntigen ©emeinwefen ausgebildet Ratten: baS

@efü^l ter ^rei^eit unt) SQ3ürt)e bt^ SSürgerS, ter weite unt» grofe

35lid auf t)ie 5Beltbeöeben|)eiten, ter ©tols auf geijlige unb tuirt^

fc^aftlic^e ^a^t, auf Slnfe^en unb ©tellung bet SRätion, tie Eingabe

an allgemeine '^xtU, bie Seilna^me an uberperfönlic^en Slngelegen^

Reiten, bie (Smpftnbung ber Bitfammenge^örigfeit allet ^t>\U^tf

noffen: alle biefe (Sigenfc^aften waren ben ©eutfc^en mit wenigen

OluSna^men verloren gegangen. 3tuS weitfc^auenben, fü^nen, wager

mutigen unt) llugen ©rofbürgern waren eng^erjige, ängfllidSie, un^

freie unb befc^ränfte ^Kleinbürger geworben.

S>iefe grope fßeränberung beS bürgerlichen @eijleS^ unb (Seelen^

lebend balb nac^ ber ^Reformation ^at für über jwei 3<^^t^unocrte

nachgewirkt; eS beburfte ber angeflrengten Slrbeit uieler Generationen,

um bie ©eutfc^en wieber m^ Kleinbürgern ju ©ro^bürgern ju machen.

2Roc^ ^t\xt ij^ biefer (gntwicflungSjug nic^t abgefc^loffen.

^iMiÄit beiben ^a^r^unberten nac^ bem 53erfall beS ©rofbürgertumS

ber Steformation^Seit läft ftc^ ixk^ allmähliche ^rjlarfen beS S5ürger^

tMvct^ fo beutlic^ bemerken, bie Stufenfolge ber Sntwicflung fo flar

bePftrmen, ba^ man o^ne allju großen '^xoan^ folgenbe @(>fc^ic^tS;f

Klitterung wagen fann. 2luS bem engen unb ba^er- »erinnerlic^ten

Kleinbürgertum entwi^elt fic^ ein Kritifc^eS unb nac^benflic^eS, babei

angrijfSluf^igeS unb auSweitungSbebürftigeS SJJittelbürgertum; <k\x^

i^m ein Großbürgertum mit einer großartigen ^rei^eit unb 5GPeite

ber ss^enfc^lic^feit, ber alles ©afeienbe alS iSuferung beS ftc^ mif
bilbenben SiJJenfc^enwefenS gerechtfertigt unb notwenbig erfc^eint. SSon

bem Sn^alt ber brei S5egrijfe: Kleinbürgertum, ?ÖJittelbürgertum,

Großbürgertum fei weiter bie Ülebe.



feinet öefamten ©etfle^^ unt) ©ectenleben^ ijl Me enge ^eQU^t^üt

feinet S^afein^: Me geringe CO^ögUc^feit üon (SrtebnijT'?n, t)ie i^m fein

enge^ Seben bietet, witft i^n ganj auf feine ^ntierlic^feit ^utüc! unt»

üerfü^tt i^n ba^^n, aöe feine Erfahrungen in jlete SSe^ie^ung ju feinem

üereinjelten ©afein ju fe^en, ©iefe (5nge btt Erlebnitfe i)(Xt int 6uten

wie im ©c^Ummen weitreichende Sotgen. ©urc^ liefen geringen Um^

i.fang bt^ Srlebni^freife^ üerfümmern im JteinbörgerUc^en ?5)Jenfc^en

[alte p^igfeiten ^er Seilna^me an ten ©c^i(JfaIen einer größeren

i@emeinfc^aft; e^ öerfummern alte p^igfeiten ^ur 5Kir^famfeit bcß

^©eij^e^ unt) bct @eele in einem weiten, freien unt) grofen ©inne,

alle 3K5gUc^feiten, bk feetifc^en unt) geizigen Gräfte im tätigen 3«^

fammenfc^Iu^ mit ant)eren ?9Jenfc^en in btt Erreichung großer nnb

beteutenber 3»^^^ «ttt) im ©ienfle bc^ aßgemeinen 5ffio^te^ au^Su^

leben. 5Ba^ aber btt Heinbürgertic^e sJKenfc^ an ?©eite te^ ©eftc^t^;?

fteife^, an SSerf^änbni^ für grofe 3^^!^ ^^^ ^Hügemein^eit, an S5e^

geifierung un5 Seilna^m^fä^igfeit für öffentliche 5Q5irtfamfeit, an

^nt ju gefeUfc^aftU^^m 3«fötntt^^ttfc^tuf öerliert, ba^ gewinnt er

gerade t)urc^ tiefe S5efc^ränfung bc^ Erlebend nnb Erfa^ren^, an

^Stefe bt^ tRac^benfen^ über ftc^ felbjl, an 55erfenfung in ein S^leic^,

bdi nic^t üon tiefer ?ffieU ij^, nnb, um ade^ mit einem SBorte ju fagen:

jan 3titiigfeit. ^leinttc^feit in feinem Sßer^atten jur SBelt unt> 3ttit^g^

fett in feiner Q5ejie^ung jum 9teic^ ter ©eele, bai ftnt bk befcnteren

jSJJJerfmale ter fteinburgerltc^en ©eftnnung. :^IeinUc^ ijt ter 5^lein^

bürger in feinem gefamten SSer^alten jum öffentlichen Seben, e^ aufere

[f^c^ nun tn^er ^oUtif oter in ter ©itte, in ter :Kir^e ot>er im Siecht,

fleinlic^ ij^ er in feinen Söe^ie^ungen sum SRebenmenfc^en, wenn tiefer

in irgent) etwa^ abweicht t)om ©ewo^nten, ^erf5mmUc|)en, befonter^

olfo ju nic^t Sante^eingefeffenen, ju ^uten, ju ©c^aufpielern, oter

itt@ont)erUngen, ju ©eftierern, ju 5^e|ern. ©tarrftnnig \)äU ter Älein^

börger feji am Sitelc^en te^ ©efe^e^; o^ne £iebe ^um Cremten öer^

beif t er ftc^ in feine gewohnten ^ßorfteöungen; moralifc^ bi^ jur ^etan^

terie lä^t er ieten Übertreter alter unt te^^alb geheiligter ?8orfd[)riften

tiefe „@ünte'' entgelten; weltfremt bi^ jur 35efc^rän!t^eit fuc^t er

tiefen SJJangel an SBeltläuftgfeit unt Sßelterfa^rung turc^ SÖefferwifTen

unt Eigenftnn ju öerteden unt we^rt ftc^ fo gegen tie feintlid^e SEelt.

©eine Snnigfett aber uberf^ra^lt alle tiefe 3^ac^teile te^ Kleinbürger^,

©ie Snnigfeit ter 95erfenfung in jtc^ felber läft i^n auf }ene @runt^



lagenM ©eeknleben^ j^ofen, welche in tec ^römmigfett unb tRm;

\)cit t)er ©eek allem anbeten Zun eine le^te 5Sei^e geben, ©iefe ^i^nig^

feit t)er SSetfenfung in ba^ innerjle ©e^eimni^ ba ©eele ij^ für btn

^lufj^ieg bcß ganzen 35ilt)ung^kben^ öon größter ^Kic^tigfeit gettjefen.

(gerade njenn bk ^rtebni^möglic^feiten t)er äußeren ^rfa^rung ftc^

öercingern, \(X auf ein 53Jint)ej^maf ht^&jtäntt »erben, tt)enn bie ülu^^

wirfung ber tätigen :^räfte bc^ sjjjenfc^enwefen^ be^inbert mtb, gerate

bann wirb ber unausrottbare SätigfeitStrieb biß 5Kenfc^en auf ba^

innere Seben unb bie näc^j^e, unmittelbare Umgebung geteuft unb

wirft ftc^ im 35ejirf beS Innenlebens unb ber näc^j^en menfc^Uc^en

Q3ejie^ungen auS. Unb fo ftnb benn für ben Kleinbürger im anderen

£eben bie S5ejie|)ungen jum 3^ebenmenfc^en, baß Familienleben, bie

^reunbfc^aft, bie ©efc^äftS^, 35erufS^ unb 6laubenSgemeinfc^aft, im

inneren £eben baß (Sefü^l für bie ©ott^eit, bie Dlein^eit ber £ebenS^

Haltung baß wic^tigfle unb wertöoEfle. ^aß ^Kleinbürgertum als

Lebensform beruht auf einer S5e^inberung ber ©eifleS^ unb LebenS^

fräfte an fräftiger 533irffamfeit inS 5ßeite unb @rofe unb auf eii

batanß folgenben ^inwenbung ju eingefc^ränftem Leben in ber @e(

unb in ber näc^j^en Umgebung, ©o ftnb baß Familien^ unb 95erufe

leben, eine fc^wärmerifc^e ^römmigfeit unb peinliche ©ittenrein^.

unb im 5Kunflgebiet eine innige Pflege ber 5}Jufif, alS ber eigentlichen^

Kunjl ber ©eele, StuSwirfungen ber fleinbürgerlic^en Lebensform.

3u biefer fleinbürgerlic^en (Sntwicilung ber tieferen ©eelenfräfte nnl

^Pflege ber innigen SSe^ie^ungen p ber näc^j^en ^ÖJitwelt j^e^t bi<

LebenSauffaffung btß COJittelbürgerS in einem gewiffen 6egenfa§^

©ein @runberlebniS öon ber (Sin^eit unb ©olibarität aller menf^j

lic|)en 5Befen Ubenttt einen ©c^ritt f)inauS über bie SSereinjelung bzi

Sd^S, wie fte bem fleinbürgerlid^en (gtlebntS jugrunbe lag. ©ein @e^

ftc^tSfreiS, feine (SrlebniSfä^igfeit unb (^rlebniSwilligfeit ijl weiteri

geworben; er will ftc^ an einem allgemeinen Leben ber 53Jenfci^^eit be^

teiligen unb baburc^ ben 5Bert feines einjel^LebenS er^ö^en, eS gleic^^

fam boppelt leben als einzelner unb als ©lieb ber 59Jcnfc^l)eit. iUuS

biefem neuerwac^ten triebe jur ©emeinfc^aft erwäc^jl ein neuer ^nt
jur Üleform b^ß inneren unb äuferen Lebens. ?OJan begittnt bie alte

gegebene Orbnung beS Lebens fd^arfer Kritif ju unterwerfen, i^r ben

^lan einer neuen Orbnung entgegen^uj^ellen unb fogar bie SSerwirf^

lic^ung biefeS ^laneS in Eingriff ju nehmen, ^k neuen SßJerte, an

benen man baS gewohnte Leben mift, ftnb gegrünbet auf baß ©efü^l



Ott t)cc itttttgen ^^thnnbcnf)^it nnb ©leic^werttö^ctt aüe^. teffen, toai

ettfc^ettattgeftc^t ttä^t ^IU$, waß triefe ©tetc^^eit Uttt) ©leic^^

crfigfctf leugnet, bejlteitet o^er ^itttJert, tvtct) com mittetböröerUc^en

ettfc^en itt Sic^t uttt) ^ann ^tun, Mampft, öerlac^t, t)er{)5^ttt. 3"^

eic^ mtb alle^, wa^ geetgttet ifl, tie ©emeittfamfett te^ ^jj^ttfc^en^

fc^Iec^te^ SU bejlätiöen, su för^ertt, p bU£)ett, öou i^m geliebt unb

re^ct. SRic^t me^c t>te ^esie^ungeu jur eigenen ^ttuerlic^feit unt)

[
^

ju bec näc^flen Umwelt j^e^en htm ^iudhnt^cv int 35rennpunft feiner

r * Seilna^me, fonbern bk 33esie^ungen aöer sojenfc^en sueinanbec unt) ju

IiMB

ben fingen tiefer 5Bett, nic^t me^r -bie ©eele, fonbern ber @ei|^, ni^t

W^m me^r bk 9ieligion, fonbern bie ^Siffenfc^aft, nic^t me^r bie ^hf unb

Wim 3lu^fcf)Iiefung be^ ^remben, fonbern bie ©utbung, nic^t me^r bie

r ^k einfame ^bgefc^tojT<2tt^eit ber Sinselfeele, fonbern bie genteinnu|ige

BugängUc^feit bei @emeingei|le^ ftnb bk ^bede be^ ^ittcMt^et^.

tum^» ©ie S5ejie^ungen be^ menfciuc^en @eif^e^ jur ?8elt in ^Siffenj^

fc^aft, Sec^nif, ^Birtfc^aft unb bie SBe^ie^ungen ber ^enfc^en untere?

einanber in Oefeöfc^aft, Siecht, ^oUtif ftnb burc^ bai s0ji((etbürgertum

au^gebilbet ttjorben. 'JZeben bk ©runbbejie^ungen be^ 5)?enfc^en ju

ber göttlichen (ginl)eit unb ber ©eele j^ellte bai 3ijjtttelbürgertum bie

S5esie^ungen jum @eif^ unb feinen formen, ju ben obje^tio^'n (im
ric^tungen ber Kultur, ber 5SijTenfc^aft, ju ^unj^, :£^eater, ^ubli^i^

flif u. bglv unb bie S3ejie^ungen sur Sßatur aH einer ^ad)t, bie bem

5iKenfc^lic^en fc^lec^t^in ali gegenfä^lic^ gegenübertritt, ©o erweitert

f!c^ alfo ber enge kleinbürgerliche ^eftc^t^^rei^ in^ Unermeßliche:

bai Sinjeltoefen |!e^t nic^t me^r au^fc^lieflic^ im ^OJittelpunft, fon«;

bem bie S5ejie^ungen ber sgjenfc^en ju allen anberen 50Jenfc^en, ^ur

,
SRatur unb ju ben Srjeugniffen ber ^SJenfc^^eit, jur Kultur tauchen im

©eftc^t^felb beß mittelbürgerlic^en ?9^enfc^en aU gleichberechtigt auf»

©ie großbürgerliche 3luffajTung ber ?Q3elt enblic^ Igelit eine ^ufammen^
i^ , faffung ber beiben t)orl)erge^enben ©tufen ju einer ^inl)eit bar, welche

\
^ burc^ eine neue Orbnung unb 95efc^rän^ung gewonnen wirb» (^alt bie

^auptteilna{)me beß kleinbürgerlichen (Smp^'nben^ ber ©eele unb i^ren

iSußerungen, war bie iUufmerffam^eit beß mittelbürgerlic^en S)enfen^

ben 3Sorgängen in Sßatur^ unb 50Jenfc^enwelt unb ber S5el)errfc^ung

beiber burc^ ben @ei|l jugewanbt, fo »erbinbet bie großbürgerliche

giuffajTung, in einer neuen ^^on^eption Dom ?[ßefen beß 3Kenfc^en,

@ei|l unb ©eele ^u einer (gin^eit unb ftnbet babei einen neuen SSejirf

menfc^lic^er 35esie^ungen: ben ^taat unb baß SSaterlanb» ©iefe neue



Äoniepttott t)om SBcfen bcß «D^cnfc^en al^ einer kbenMaen Sld^eit doh

SmpftntJen, ?©o((en unb ©enfen ermöglicht eine Stegetung t)e^ SJer^ältj

niflfe^ öon ©eijl unb @eete, t)on ©enfen nnb Smpftnben. ©ie grof j

bürgerliche Qluffaffitng f)äU ftc^ frei t>on btn SSefc^rdnfungen be^ Älein^

börgertum^ auf t>ie reine ^nnerlic^feit nnb ebenfo frei öon ben 3lu^^

fc^weifungen be^ ^ittelbürgertum^ in ben ©eftlben btß allgemeinei

nnb gleichen ©eif^e^leben^ aller ?0?enfc^en. ©ie finbet üielme^r ein^

neue Orbnung t)iefe^ 35er^altniffe^ : bk feelifc^e ^raft bleibt legtet

eintrieb ju allem ©ro^en unb ^o^en, £)er @ei|^ ijl öorne^mfle^ Wxttt\

jur SSe^errfc^ung unb ©effaltung btt 2Belt im ©inne einer reinci

5:)ar|lellun3 btt ©eele. ©eine SSefc^ränfung aber ftnbet baß ©trebei

bet ©eele nnb bk Sätigfeit beß ©eifle^ in bem Siele einer gebilbetej

SSolf^gemeinfc^aft, in welcher bk SSielfältigfeit biß allgemeinen Sebem

t)er sjj^enfc^^eit ftc^ offenbart, eine Slnftc^t bct allgemeinen ^OJenfc^lic^^

feit überhaupt gewonnen mtb, ©er (Sinjelne nnb feine 3lu^ge|laltung

ift baß \t^tt 3iel btß :^leinburgertum^; t>ie 3)?enfc^f)eit nnb i^re Orga^

nifation ter le^te ?©unfc^ btß sgjittelburgertum^ : aiu^bilbung btt

?0?enfc^^eit in btt ^orm btß 55olf^tum^, 3lu^bil£>ung biß einzelnen

jum SSolf^genoffen unb bamit jum wahren ?9Jenfc^en in btß 3Borte^

ebelfler S5ebeutung \^ btt ^n^alt ber großbürgerlichen Seben^jiel^

fe^ung, ©o bleiben in ber ^bee btß ©ropürgertum^ bie 25orflufen

enthalten: @ei|l nnb ©eele erhalten i^r S^tec^t unb ftnben i^re le|te

SSeranferung unb Dlecf)tfertigung in bem £eben btß ^tAttß a\ß txntß

Olnblid^ ber sjjjenfc^^eit. 3lu^ liefen legten ^ielfe^ungen btß @rof^

bürgertum^ ergibt ftc^ bxt neue Sntbeöung btß 5Saterhnbe^ unb btß

Btaaitß in i^rem ?Iöert für bie ^erfönlic^feit» ©o treten in ber grof ^

bürgerlichen Seben^form neben bie kleinbürgerlichen 95ejie^ungen btß

^tn^^tn SU ftc^ felber, ju (Sott nnb %n btn SRäc^j^en, neben bie mittele

bürgerlichen OSe^ie^ungen btß ?ÖJenfc^en ju allen «JJ^enfc^en, \nt «ÖJenfc^jf

^eit, jur a^atur unb \,n btn ©c^öpfungen ber ?9^enfc^^eit in ben €in^

ric^tungen ber 5^ultur bie neuen SSe^ie^ungen btß «ÖJenfc^en jum ^taat

nnb sum 55aterlanb, jur engeren @emeinfc^aft aller 25olf^genojTett,

in ber ftc^ i^m bie sojenfc^^eit in einer befonberen Slu^formung bar^

jlellt. ^nbem fo bie gro^ürgerlic^e einjlellung jum Seben bem ein;^

seinen erreichbare unb bo^ toeitgefledte Biele öor aiugen jlellt, ruft fte

i^n auf, bie Snge btß 5lleinbürgertum^ fowo^l, al^ auc^ bie ©renjen^

loflgfeit btß ?0?ittelbüt?gertum^ ju uertaffen unb ftc^ in ruhiger unb
jletiger Sätigfeit ber 55ertt)ir«ic^ung eine^ eckten 55olf^tum^ ju

6
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mbmcn, 3tu^ Mefem Scieb ju er^d^tec Zti\na\)rm an t^en St^I^it ^^f

^OJcnfc^^cit im Stammen bcß ^olUtnm^ cntfpringen nun eine Ütn^a^I

t)pn (Sinric^tungen unt) ©e^anfengebilten: fo ba ©c^ul^ unt) S5ii^

tJttttcj^jTaat, t)ie aK^emeine ^ße^rpfiic^t, eine ^p^Uofop^ie bt^ dit^tß

un^ t)e^ Btüattß, eine ©efc^ic^te, ttjetc^e ten übecinbiöibueöen SOJäc^ten

^er üoIf^tümUcfien Kultur, t^er Überlieferung, btß @Iauben^, btt ©itfe

•ai i{)rem Ülec^f in t)er gefc^ic^tUc^en Betrachtung öer^etfen»

Damit ijl i)er Umfang t)er börgerli(^en£eben^wett umriJTen, 5^teinbür^

.lerlic^e SSarfenf^ng, mittetbürgertic^e @et)anfen, großbürgerlichem

IBoKen ftnt noc^ ^eute lebendige ^öjäc^te, t)eren erjlSe 3lumbitt)ung im

uebie|)nten txnb ac^tje^nten ^a\)t\)nnbttt erfolgt ifl. ^n t)iefen beiden

ja^r^unberten \)at ba^ beutfc^e @eif!emieben, foweit e^ \)tntt noc^

fortttjirft, iene Snttoicflung durchlaufen, welche wir in bcn bv^^ gefc^ic^t^

üc^en S5egrijfen btß 6roß^, 53^ittetj: unb Kleinbürgertum^ ju erfaffen

fachten, S^ braucht toof)( nic^t befonber^ oerftc^ert ju werben, b<x^

biefe Entwicklung in 55Jir«tc|feii ]iä) nic^t aU reinliche S5egriffmbialefti^

üoltjie^t, fonbern einem ©efc^iebe öon übereinanbergefc^ic^teten ^eU'^

maJTen gleicht; ba^ ein einmal angefc^lagener £on noc^ lange nac^^

«ingt; ba^ kleinbürgerliche 3been unb ©efü^le noc^ im fpäten ac^t^

sehnten ^a^r^unbert, ja, oft noc^ in ber Gegenwart su ftnben ftnb; baß

großbürgerliche Stimmungen fc^on im frühen ac^tje^nten ^a^r^unbert

ftc^ S^igen, wenn fte ftc^ auc^ erj^ gegen (Snbe biefe^ ^a^r^unbert^ mit

aller 2)eutlic^^eit unb SSejTimmt^eit offenbaren. Söorauf e^ nur auf

fommt ijl biefe^: ju einer bef^immten Seit ^errfc^t bie Heinbürgerlic^e

@eftnnung öor, ju einer anberen, fpäteren bk mittelbürgerlic^e unb

weiterhin bie großbürgerliche: jebe biefer tppifc^ien aiu^formungen

einem bej^immten Seben^gefü^im \)at eine eigene (gntwitflung^ba^n,

bk ftc^ m^ unfc^einbaren 3lnfängen »erfolgen laßt ju einer Kafjtfc^en

0leife unb einem allmählichen £obe. 35on biefen gefc^ic^tlic^en ^otf

aumfe^ungen an^ ij^ biefe 9lrbeit unternommen worben, unb em ij^ nur

folgerichtig, wenn in i^r ben £t)pen ber Entwirflung eine größere S5e^

beutung jugemeffen wirb, aim ben S^^iöibuen, ben Prägern ber ^nu
wi^lung,

2,0er SBert ber ©elbj^biograp^ie aim gefc^ic^tlic^e Duelle.

?)ie öor^er entwidelten ©runbgebanfen ließen ftd^ auf bie ganje S5reite

ber Literatur bem fed^^e^nten, fteb^e^nten unb ac^tje^nten 3a^r^un^

bertm anwenben: foweit fte lebenbig war unb nic^t öon Siteraten für

I



cm
Literaten, öon 6e(c^rten füc ©ete^rte, an ^dfen für ein ^öfüfc^c^

Mifum gefc^rteben tt?ar, alfo ^U^tnf obet ^afienlitcratuc tt?ar, fpiec

fte getreulich tie ©efc^ide be^ beutfc^en ^ücgcrtum^ d^ t)e^ eigentl

bilöungtraöenben ©tanbe^ tvtbet. SSteHetc^t tff e^ bem 55ecfaffer

fpäteren Strkiten oergönnf, Mefen ©e^anfen au^jttfü{)ren. gür \)t\

mu^ er fic^ darauf befc^ränfen, an einer einzelnen ^ormgattung,

ber SSefc^reibung be^ eigenen Seben^, t)iefe ^ntwiiJIung at^ an einei

S5eifpiel ju öerbeutUc^en. ©a^ hierfür gerade t)ie eigene Seben^k^

fc^reibung gettjä^It würbe, {)at jwei @rünbe.

©ie eigene Seben^befc^reibung (^ öielfac^ at^ gefc^ic^flic|)e Oueüe ad
gezweifelt werben i), i^r 5Bert mag benn auc^ wirHic^ in ^injtc^t auf

bie S^atfac^en, welche fte überntittelt, zweifelhaft fein; unbejweifelto

ijl i^r 5S3ert al^ Bettgni^ ber Seben^j^immung einer 3eit, al^ 5^unbgabe

ber ungefc^min^ten @efü^le, Slnftc^ten unb Slu^ftd^ten an einem be^

f^immten gefc^ic^tlic^en 3eitpunft. S)ie ©elbf^biograp^ie ifl in bem,

xoci^ fte fagt, wie in bem, xoa^ fte öerfc^weigt, bie beutlic^jle (Spiegelung

ber legten (Sinjietlungen be^ 3Kenfc^en ju feiner Umgebung, ju feiner

3eit, ju ben fte be^errfc^enben 6ebanfen unb @efü^len. Über \:><ki

©Ätum eine^ Sreignijfe^ fann ber Seben^befc^reiber ftc^ irren, jumal

wenn er <k\x^ ber Erinnerung fc^reibt, (Sinzell)eiten ber fßorgänge, an

bencn er teilnahm, mögen ftd^ i^m verwirren: über bie wic^tigjlen

(5inbrüc!e feinet £eben^, über bie SSorjlellungen unb ©timmungen,

welche einzelne wichtige SSorfommniffe in i^m au^löfen, furj: über t><k^

©an^e feinet ©ofein^ al^ «O^enfc^ biefer Seit unb biefer gefc^ic^tlic^en

©tunbe fann er ftc^ nic^t irren. 5^eine anbere fc^riftlic^e Urfunbe gibt

fo getreu Sßeite ober (gnge, geif^ige Dleife ober :Kinbli(^feit einer Seit

wieber, wie e^ bie eigene ^eben^befc^reibung t\xu 3« feinem litera^

P*^^^^ifc^en S)ofument ftnben wir fo unmittelbar t>a^ gelebte £eben wiebet>

wie in ber ©elbflbiograp^ie. ^ier fpric^t \xixU'<o\x^t unb Itmx^i ber

sß^enfc^ al^ ^inb ber 3eit unmittelbar. 3lu^ allen anberen Urfunben

unb Seugniffen, <(\x^ Slomanen unb ©ebi^ten, a\x^ 95erfügungcu unb

i^efe^en mu^ ber ©efc^ic^tfc^reiber \)a^ wirflic^e ©ofein einer 3eit

erfd^liefen, unb bie Sel)lerquelle uergrt^fert fic^ burc^ ebenbiefc^

©c^lie^enmüffen. ©ie eigene £eben^befc^reibung gibt i^m, wenn er

i^re eingaben mit ben i^m a\x^ anberen Duellen bekannten £atfacl)en

üergleic^t, unmittelbar bie ©tellung be^ ?9^enfc^en ju feiner '^dt.

Sür eine ©efc^ic^te be^ @ei|^e^ unb ber ©eele, in bem ©inn, wie n tr

fte SU geben oerfuc^en, ij^ be^^alb bie ©elbflbiograpl)ie bie wic^tisvtc
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ueöe. ©tc eröffnet mm ^niUxde, üon btn söJenfc^en einer S^it

erauf Me (Bcbanhn nnb @efü^le ebenMefer 3^tt, 5ö3er dfo nlc^t

on t)er Siterafur jum Seben, fonbern öom UUn jur Literatur kommen

tt>tU, t)er mnf ftc^ juerfl t)a^ £el^en nnb bmn feine Slu^formung in btt

Literatur fkrmac^en. 311^ einen SSeitrag ju t)iefer 5^Iärunö woKe man
bie fot^enbe (Sntnjidtun^^gefc^ic^te bev l^üröerlic^en ©elbj^biograp^ie

betrachten» ©iefer ©runbfa^ bet ^tuffafTung btt Literatur al^ iäufe^

rung t)e^ Seben^ eeranlaf t bie S)ar|lenun0 i>er unntittetbaren Seben^^

tjor^ange, wie fte ftc^ in btt eigenen Seben^befc^reibung ftnten, nnb

i^ fo t>er ^anpt^tnnb für bxt ^at)i bt^ S^ema^.

?ißeit alfo t)ie eigene Seben^befc^reibung am näc^j^en an ba^ mttiiii)

'

gelebte Seben ^eranfü^rt nnb noc^ oor alter literarifc^en ^u^münsung

f!e^t, tDurbe tiefer 55erfuc^, i^re Snttvicflung nnb bamit ^ugleic^ t>ie

Entwicklung bt^ bürgerlichen ^ü^len^ nnb ©enfen^ überhaupt bau

jujtellen, unternommen; daneben aber wirkte al^ Sriebfraft jur 3lrbeit

noc^ ein anderer (Btnnb : ju t)en legten ^ejlimmtl)eiten bn bürgerlichen

Seben^auffaffung gebort i^r inbiüibualij^ifc^er 3wg* 5ö3a^ fte in btn

fc^ärfjlen (^egenfa^ jur mittelalterlichen SS3eltanftc^t bringt, if! i^re

So^löfung bt^ einzelnen an^ ten feft gegebenen, tragenden 55erbänben,

in btmn btt mittelalterliche ?i)?enfc^ lebt nnb aU btun 95eauftragter

er fid; fül)lt nnb weif. S)iefe Soelöfung 5e^ einzelnen ani btx @ruppe

witb nun am beutlic^j^en bemerkbar t)urc^ bie Satfac^e, ba^ feit btm

au^ge^ent)en ailtertum jum erjlen ?9?ale wiet>er mit i)em Stuffommen

bc^ SSürgertum^ baß Men be^ einzelnen al^ SSefonbere^ bemerft,

U<x(i)ttt nnb befc^rieben Wirt), ©o if^ Me eigene Seben^befc^reibung

nur möglich auf btm S5ot)en b^t intiöibualij^ifc^^bürgerlic^en 6e^

ftnnung, ijl beutlic^er iUu^t)ru(i tiefer Seben^j^immung, ijl §orm t)iefe^

3(nt)ti)ibuali^mu^. ^ier witb btt ^nntt ftd^tbar, an welchem anß btt

©timmung nnb @eftnnung einer Seben^^altung bk %otm unmitteO

bar entfielt, ©a^ gelebte Seben felber oerbic^tet ftc^ ^ier ju einer

Gattung i>er Literatur, nnb fo öert)ient bk Entwiölung btt ©elbjT^

biograpi^ie im 35ürgertum nii^t nur al^ ^tu^brud btß £eben0, fontern

auc^ al^ Umfe^ung beß Uhenß in literarifc^e ?^orm bk S5ead^tung

unb 5:eilna^me bcß @efci^ic^tfc^reiber^.



I. S5uc^,

autobiograp^ifc^en ^ppen,

©a^ mplltfc^e ^rleBni^ mb bk (^ntfle^unö t^er ©elbflbiograp^te»

I. ©te ©elbfibiograp^ie al^ ©arjlenung^form btt inb'\>

ütt)uattf!ifc^en ^eben^form.

©ie ©elbf^6i09rapf)ie t|l tie tcmjle 5:)arj^enun9^form btß '^nbu

mbmMmn^, 3« ^^iner literarifc^en ?^orm fpric^f ftc^ t)er ^tnnbf

trieb ^e^ 3i^^iöi^«<*^i^tnw^ nagtet nnb nmtt^ixlUtt aviß, aU in

btn eigenen Seben^befc^reibungen, unt) fo ^eif t eine ©efc^ii^te tiefer

§orm f4)reiben nic^t^ antere^, d^ tem (^ntwi^Iung^gange te^ ^i^^i^

t>it)uaU^mu^ 3^9 ««i 3«9 nac^ge^en.

(g^ muf furj 9^f<^öt werten, wa^ wir unter ^ntiöituaU^ntu^ d^ £e^

ben^form üerf^e^en, nnb ferner, welche ^ejie^ungen jwifc^en £eben^^

form nnb S^arjleKung^form befielen. Um juerjt üon tem SSegriff

bt^ 3nt)iöit)udi^mu^ ju fprec^en: nic^t auf t)ie felbfföerfiäntUc^e Sat^

fac^e fommt e^ baM an, taf sg^enfc^en ju aüen 3^i(^« W <ti^ ^^n^

fc^en, at^ (Sinjelne öegenöber ©efamt^eiten empfunden ^aben. '^n

ter it)vit nnb ^Setrac^tung alter SSöHer unt Seiten ij^ ba^ @efö^l ta^

für lebendig, Hopft e^ stuifc^en ten 9l^t)t^men unt (BzbanUn^än^tn

t)erne|)mlic^, wenn auc^ oft ^a\h öer^üKt. ©er 3nt)it)it)uaU^m,u^ cU
Seben^form, in tem ©inne, mt btt begriff oon un^ turc^ge^ent^

öerwantt wivb, grüntet ftc^ auf tie feelifc^e Satfac^e, taf in manchen

Seiten ter ©efc^ic^te ba^ (Bcfn\)l ter (Sinfamfeit unt te^ 5lufftc^öc>

flelttfein^ bejlimment für tie ©tetlung te^ sgjenfc^en jum Men
unt jur 533elt überhaupt toitb. ^tttioituali^mu^ , in tiefem ©inne,

ijl tie Seben^form ter (SinfamJeit al^ ewig unt unabänterlic^ gefegt,

3n ter Seben^form te^ ^ntiöituati^mu^ ifl ta^ einzige 35ef?immte,

ter einzige S^alt in ter (grfc^einungen ^lud^t ta^ gti^^^ttuum, tae

Unteilbare te^ einzelnen sjRenfc^en, 55on ftc^ mß U^timmt ter (Sin
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jelne feine ©teüung ^u aüen Uhcnß^ütcm, ju ben ?Oji(ntenfc^en, ju

bcn^betn, ju 6o«, (ScfT wo t)iefe 9lof t)e^ ßinjelnen, fein Singe;?

fc^IojT^nfein in ftc^ feliber jum Srtebni^ toitb, erf! ba fann man oon

3nt)iöit)uaU^mu^ reben.

sDiefe £eben^form, fo faxten wir, ^at eine ganj kfonber^ reine

S^arjleKang^form, eben tie ©elbflbiograp^ie» (g^ bewarf bk^

btt (Srläutecung* ©er ©a§ grunbet ftc^ auf eine S^eorie t)er

(gntfprec^ungen, wenn ic^ fo fagen t)arf, beren (^run^suge ^ier

nur anbeutung^weife gegeben »erben f5nnen. '^tbt %otm be^ ge^j

lebten £eben^ i)at eine eigene S)arj^eaung^form. ÜZic^t jebe ©ar^j

peKung^form pa^t für jebe^ (grtebni^. ©er XragöMe efttja, um ein

35etfpiel ju nehmen, entfpcic^t ein anbere^ Urertebni^ alß bet SfbpKc,

bem ^pmnu^ ober bem Spo^, 5ß3ä^renb bie^ le|tere einen naio

empfunbenen unb gefc^toffenen, begrenzten 95ett)uftfein^raum jur

?8orau^fe|ung \)at, uertangt bie £rag5bie ben fentimentatifc^en

S^arafter aU ©runbtage i^re^ ©afein^ unb i^rer (gntf!el)ung; fte ijl

bie ^orm, in toetc^er Übergangszeiten, in benen um ba^ ^ö^fle unb

Se^te, um bk ©runbjleltung beS 9)Jenfc^en jum ©ein gekämpft toirb,

ftc^ auSfprec^en können, ©ie '^b\)U^ i)at in reinem, unfentimen^

talifc^em %aUz eine naiöe, ftnnUc^e SSejie^ung zur 5[öelt, eine un^

problematifc^e Gattung beS Sjjenfc^en jum SrlebniSgrunbe, im fenti^

mentatifc^en §alie aber i|^ bie ©e^nfud^t banac^ bie ^Surjet i^reS ^af

feinS« ©er ^pmnuS fe^t eine feierliche ^oc^fpannung ber ©eek öor^^

an^, bie ber Über^d^ung beS ©einS ebenfo entfpringen fann, wie ber

©e^nfuc^t banac^. ?OJan ertaffe unS weitere ^eifpiele; worauf eS an^

^ommt, ij^ bieS: ben MenSformen entfprec^en ©arjleöungSformen,

unb im befonberen ^aüe entfpric^t bem 2[nbit)ib«aUSmuS aU ^ebenS^

form bk ©arjTeöungSform ber ©elbflbiograp^ie, ©ie ©rünbe bafür

ftnb fe^r einfacher Ü^atur: bie ©etbjlbiograp^ie \)at, grunbfä^Uc^, bie

3tbftc^t, ben SebenSfloff btß ©c^reiberS o^ne Umfe^ung in @ebilbe

ber ^^antafte, atS reine ^küi<i)Uxt, fo wie er einmal unb nur bieS

eine ^ai im Saufe ber 3^it erlebt würbe, jur 5Kitteilung ju bringen,

©er einzelne SJJenfc^ als einzelner in feiner öielfac^en 2}erflec^tung in

ben allgemeinen 5ßeltgang i|^ b<i^ Zi)tma ber ©elbj^biograp^ie —
unb ebenbieS i|^ bie ©runbeinf^ellung beS SnbiöibualiSmuS aU
^fiebenSform. ^an f!e^t unmittelbar ein, ba^ ^nbiöibualiSmuS als

[SebenSform unb ©elbflbiograp^ie alS ©arj^ellungSform in ber

[reinjTen unb angemeffenj^en S5ezie^ung zu^inanber flehen,

II



S)amit Me sjjJenfc^en t)en ^ut «nb t)te ^taft finben, x\)t ei^ene^ £ekn
dU ©foff ber S^arjleüung, unt) swar o^ne Umfe^ung unb 25etHeibun9

in andere formen p gebrauchen, muffen in i^nen gettjifle feelifc^e unt)

geijlige ^ä^igfeiten unt) ©trebungen erwacht fein, bk wir furj fo htf

jeic^nen können: bk ?9Jenfc^en muffen ^eobac^ter i^rer \cW, S5e^

werter i^rer fetbfl unt) ©arfleKer i^rer felbfi geworben fein, ©a^ eigene

£eben mu^ öon i^nen Uton^t gelebt werben, i^re ^erfonlic^feit muf
i^nen bebeutenb unt) wertöoö erfc^einen, i^re geijlige 5^raft muf ju

tlberfc^au unt) DlüdfbUd, ju Orbnung unb ülu^wa^t be^ ?S3efent;j

liefen jlarf unb gefc^utt genug fein, 3lnber^ gefproc^en: ber ^ntoUof

grap^ muf ftc^ at^ gefonbert öon alten anberen sjjjenfc^en, aU einjig^

artig, at^ lo^gelöfl öom allgemeinen ?ÖJenfc^enwefen, jugleic^ aber al^

notwenbig unb wefentlic^ in feinem ©ofein erfc^einen, bamit er ben

^nt unb bie 5^raft gewinnt, fein ©c^idfal al^ einzelner für anbere jum
3wecf btß SRac^erleben^ barsuj^ellen,

©iefe^ @efu^l für bie Sinsigartigfeit be^ Sinjelleben^, biefer ^nbi^

öibuali^mu^ war im 5lu^gang ber ainti^e erwacht, unb fo ftnben wir

in ben erjlen c^rifllic^en fya^r^unberten Slnfä^e ju eigenen Seben^j?

befcf)reibungen unb banac^ in Sluguf^in^ „Sonfeffione^" eine erjle t)oll^

enbete ©elbflbiograp^ie^). tiefer ^«t^iötbuali^mu^ ber ©pätantife

ging in ben S^it^« ber 5Sölferwanberung wieber »erloren, £)a^

frü^e ?9Jittelalter in feiner @ebunben^eit an fejie formen beß £eben^,j

^enfen^ unb ©ic^äufern^ ^ennt i^n al^ eine allgemeine (grfc^einungj

nic^t, wenn auc^ einzelne, befonber^ erregte unb merfwürbige $er^]

fonlic^feiten i{)re ^injigartigfeit empfunben unb bargej^ellt ^aben^)

SSejolb f)at in feiner Diebe über bk (gntwiölung ber ©elbjlbiograp^ic

im 59?ittelalter nac^gewiefen, ba^ unb warum bie Srabition ber ©elbjl^

biograp^ie, bie a\x^ ber ©pätantife in bie 3lnfänge be^ Mittelalter«

fü^rt, in ben erjlen j^ürmifc^en ^a^r^unberten be^ ?9?ittelalter^

rei^t. (Srj^ im 3«g^ ber mönc^ifc^en Dteformbewegung, welche ben3)Ji

c^en bie ©elbj^beobac^tung jur ^flic^t mac^t unb burc^ il)re ©trei

bem religiöfen (Jrtebni^ neuen ©c^wung e-^rlei^t, ftnben ftd() wiet

3lnfä|e ju autobiograp^ifc^er iSuferung, unb jwar o^ne Jtterfli|

ainle^nung an Slugul^in"*). 2[n biefer mön^tfc^en DJeformbeweguj

war wo^l eine ber SSorau^fe^ungen gegeben, mn benen wir eingaj

fprac^en, nämlic^ bie ©elbjlbeobac^tung; aber e^ fehlten bie beib«

anberen, t)or allem bie jweite: bie sDJönc^e waren ju wenig 95ewert^
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\i)tcv fetbfl; tie ©efü^te btt ©emut unt) 3^^^«itfc^««9/ ^^t ?8erac^^

tung t5C^ ^c^^ ttjaren ju flarf in i^nen, d^ baf ftc im aögemeincn t)en

sSJjut ju einge^enber 6elbj1t)arf{enutt9 Ratten ftnben fönnen. ©o blieb

t)ie CÖJottc^^biograp^ie in frommer Betrachtung nnb in ber ©c^ilt)e^

rung üon SSiftonen j^eden, o^ne ju freier ©arj^eüung te^ ^c^^ ju ge^

langen, ^k jur ©elbf^biograp^ie notwendige ©teigerung be^ 3c|^

gefü^l^ entj^anb erfl in ben teifen ber t)eutfd;en 0)?t)fliJer, unt) ^ier

^at benn auc^ fofort bie beutfc^ gef^riebene ©etbj^barfleUung nic^t

me^r aU öereinjelte «Äußerung, fonbern aU eine aügemeine (5r^

fd;eittun9 ftc^ gezeigt.

3n ber mpjlifc^en SÖen^egung be^ breije^nten unb öierje^nten '^<xi)ti'

^unbert^ waren jum erjten 59JaIe alle bie Umj^änbe gegeben, welche

Sur ^ntfle^ung einer eigenen Seben^befc^reibung nottoenbige 35or^

au^fe^ungen ftnb. ^it ^^\txt entjlanb in ben Mö^ctn, in welchen tk

3innenfc^au unb ©elbj^beobac^tung ^u ben Gepflogenheiten be^ £eben^

gehörte unb in benen eine Überlieferung ber SSifton^aufjeic^nung be^

flanb. ©ie mpjlifc^e (Srregt^eit fe^te weiterhin ben «ÖJenfc^en in ein

neue^, unmittelbare^ 25er^ältni^ Sur Gottheit, machte i^n unabhängig

öon ben ^eil^mitteln ber 5^irc^e unb gab i^m bamit einen neuen, bi^^

^er ungeifannten 5ö3ert; ju ber ©emut ber teatur öor @ott gefeilte

ji'c^ ber ©tols be^ ?9Jenfc^en, im wefentlic^en @ott gleich su fein, ja,

unmittelbar in @ott eingeben, mit i^m ein^ werben ju fönnen; bie

beutfc^e ^^ßt fe^te bem 3)?enfc^en bie^ neue 3iel: burc^ ^Verleugnung

feiner felbj! unmittelbar unb o^ne ben Umweg über bie firc^lic^en

©aframente @ott ju werben, unb erwies bamit bem ?9^enfc^en in

tiefi^er Gemixt bie ^öc^j^e (g^re. 5Sir fe^en, baf bie wic^tigj^en 55or^

au^fe^ungen für bie (Sntjle^ung ber ©elbj^barf^ellung gegeben ftnb:

ber 9JJenfc|) ij^ in ber mpf^ifc^en S^tt 33eoba(^ter unb 93ewerter feiner

felbjt geworben, feine (Sinjigartig^eit al^ ^nbiöibuum ij! i^m Uton^t

unb erfc^eint i^m für alle sjjjenfc^en wertöoll. '©a nun bie mt)|lifc^e

S5ewegung oor allem bie gebilbeten ©^ic|)ten be^ 55olfe^ ergreift, bie

^loj^ergeij^lic^en unb :Klo|^erfrauen, bie oorne^men 95ürger unb bie

gebilbete 9iitterfc|)aft @üb^ unb 5ß3ejlbeutfc^lanb^^) unb in biefen

teifen bie geijiige ©c^ulung jur Überfielt unb Bufammenfaffung

feelifc^er ^Vorgänge tjor^anben war, wie fte in febem feiner gebilbeten

sQ^enfc^enfreife fic^ ^eigt, fo war bamit auc^ biijg^^twenbige ^otf

au^fe^ung für bie (Sntj^e^ung einer ®^M^>mK/ß^ ol^ OUt^btuc!

innerer SSorgänge gegeben, iillle^ üereinigteffmf?tm einen ^o^ge^

13



fpannten 3ttt)it)tt)uaU^mu^, ein flarfe^ @efö^( für b\t ^in^x^atti^kit

un^ t)en 5Bert t)er ^erfönlic^feit ju erzeugen, btt ft'c^ in ©elbjTbar^

f^eliunsett entladen tonnte nnb fp einer neuen Uterarifc^en 3'otm, t)er

mt)fiifc^en ©eeIen^@eli^fl{)arf!eUun9, jur Snfjle^ung öer^df»

©iefe mt)f!ifc^en ©elbf^biograp^ien fi'nt) nun natürlich noc^ mit tnU

fernt t)on ^em, ttja^ ttjir ^eufe eine eigene ^eben^befc^reibung nennen.

35or oUem enthalten fte öer^ältni^mäfig fe^r njenig t>on btm äußeren
Sekn i^rer ©cf/reiber. @ie njerben öon gan^ bejTimmten ©efic^t^j;

punften au^ gefc^rieben: i)ie religiöfe ©p^äre if^ btt ?D^itteIpunft ttjie

bz^ (itkhni^c^ btt ©c^reiber, fo i^rer ©arffellung, ©owo^t bei ^t(^u

^Ib tt)ie bei ©eufe nnb btn anderen mpflifc^en ©elbj^barj^eaetn ijT

Don t)em äufecen Seben nur infottjeit t^ie 9?et>e, at^ e^ jum ßeben t)er

©eele ^infu^rt. ©o erwähnt ^C(^t^ib btn Seilpunft i^rer SÖeJe^rung

nnb fc^ilt)ert ftc^, tok fte üor ter 35efe^rung ttjar^); fo fnüpft ©eufe an

aufere S^orgänge ttjie eine ^nba^t in ter 5lirc^e ot5er eine 55orlefung

im Dlefeftorium tie ©c^iI^erun9 nnb Slu^malung innerer (5rIebnijT<2

an'), ^mmtt ijl bk ©c^ilt)erun9 btß äuferen (greigniffe^ nur 2lu^^

gang^punft, niemals ©etbjlsnjetf, tie ganje Seilna^me nnb ^nfmttU
famfeit gilt btm inneren Seben, ten (gfjlafen nnb 5Siftonen, ben ©tim^

men @otte^ nnb be^ 5:eufel^, btn ^Betrachtungen bt^ ©ittlic^en unt>

ter testen ©inge. ^abei fc^iltern tiefe 9Kp|lifer auferortsentUc^ fc^arf

i^re äufere nnb innere £age, in tenen fte ba^ ^rlebni^ btt ©ott^eit

überkommt, wie btnn überhaupt eine empfint5U($e ©innlicfifeit faj!

aüen ?9jpf{ifern gemeinföm if^. Ü^ac^tem juerj^ in tie Stufteid^nungen

ter öiftonären ^ittegart öon S5ingen autobiograp^ifc^e Söruc^f^üde

in tateinifc^er ©pra^e eingefprengt erfc^ienen nnb bei temülu^me,

ten ^iltegart) aUgemein in ben teifen ter innerlich frommen genof

,

begannt geteerten n?aren,ftnten wirbaltauc^teutfc^eSlufjeic^nungen

eigner ©eelenfc^iöfale. ^iltegarb t)on 35ingen j^arb 1179; fte ijT tie

55ertreterin ter erfreu teutfc^en ?9?t)|li^ergeneration. ^in ?0?enfc^en^

alter fpäter tt>urte tie ^rau geboren, teren ©eelenfampf ttjir, tt)ie e^

fc^eint, tie erjTe ©elbjltarj^eaung in teutfc^er ©prac^e »ertanfen:

«OJec^t^Ut öon sjjjagteburg. ^m 2. Kapitel te^ IV. SBuc^e^ i^rer

©c^rift: „S)a^ fiiefente £i(^t ter ©ott^eit", fpric^t fte einmal einge^ent

unt jufammen^ängent oon f^c^ felber: „'^^ unwirtige funterin

wäret gegrüfet üo» i>em Seligen geij^e in minem jnjölften jare alfo

üliefente fere;(i^i#tw^ alleine, to i^ ta^ niemer mere m^c^ite erliten,

ta^ ic^ mirf) jw etn«^' grofen teglic^en funte nie mochte erbieten''^),
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fo ktic^fet ^c^ti)ilb öon i^ter SSefe^rung unb fa^tt bann in bet

©c^Uberung t^te^ 3«l^<^tti>^^ «If'> f*>f^» //3c^ tt)uf!e oon gotte nic^t mer

bcnen crif^anen globen aUeine, unb ba ftnnt ic|) ic mit fliffe nac^ bo

min ^erje werte reine." Unb nun beginnt fte ftc^ ju entfc^utbigen,

baf fie tie^ S5uc^ gefc^riekn ^abe, „@ot ifl felber be^ min urfunbe

ba^ ic^ i^n nie hat mit tuitten noc^ mit geren, ba^ er bife tinge »otte

mir geben tie in bifem buc^e ftnt gefc^riben/' Un$ nnb breit fe§t fte

i^re ^ettjijT'^n^bifre aufeinander: man fpürt beüüx<i), wie ber gebun^^

tene, nic^t inbieibuaUjIifc^ gej^immte ?9Jenfc^ be^ 5}?itteIaUer^ in i^r

ftc^ »e^rt gegen ben neuen @ei|^, n)ie fte gleic^fam ^ur^t i)at öor ber

eigenen S5enjegUc^feit ter ©eele, öor bem neuen (Srtebni^ t>on ber

5[Bic^tigfeit ber Sinjet^©eele. di i|l ein ^äuftg ttjieber^e^renber 3«g,

ba^ bk frommen ftc^ erjT nac^ längerer S^it nnb er(^ auf 6e^ei^ be^

95eic^tiger^ entfc^Uefen, i^re ©eelenerlebniffe nieberjufc^reiben. S^
mÄc^tig war t>ie anerzogene ©emut für tiefe ?0^enfc^en, ju wenig ge^

»o^nt war i^nen ter ©tolj ter ©eete, tie nac^ unmittelbarer 25er^

einigung mit @ott ju trachten ftc^ erfü^nte. Sßac^ manchen plagen

entfc^lof ftc^ SRec^t^itt, i^ren ^eic^tiger um 9iat ju fragen: „S)o gieng

ic^ arme bibente, in tiemutiger fc^ame ju meinem bitter unb feite ime

t)ife rete, unt gerte oc^ ftner lere, ©o fprac^ er, ic^ fdlte frolic^ öoKe

oarn; got ter mic^ i)^Ut gebogen, ber f5lte mic^ wol bewaren, ©o
^ie^ er mic^ ba^, btß ic^ mic^ tiWe weinente fc^eme; wan mine grofu

unwirtefeit öor minen ogen offen fat, ba^ to<i€, ba^ er eim fnoten

wibe ^ie^ u^ gotte^ ^erjen unt munt bi^ buc^ fc^riben"^). ^m
fte^t ^ier beutlic^ ten 3wecf tiefer Otutobiograp^ie: tie 23erfafferin

will turc^ tie ©arjlellung i^rer ©eelenentwicflung tie Äu^n^eit ent^

fc^ultigen, taf eine ungele^rte ?^rau ftc^ ^n 2lufjeic^nungen i^rer

Srlebniffe geträngt fü^lt unt fte v>o\iiki)t 6emäf tiefem Btoed ijl

tie ©elbjltarjlellung aufgefallen. ?SKec^t^tlt fc^iltert ftc^ al^ ein^

fac^e, ungelegne, aber frü|) erwedte unt pon 6ott berufene ^tan;

jte fc^iltert i^ren ©eelenkmpf mit (Sngeln unt Teufeln unt am ßnte

i^re Ülettung turc^ ten 35eic^töater unt feine Srlaubni^ jur Äter^

fc^rift.

Slbgefe^en öon tiefem ^tn<^^nd einer ©elbj^biograp^ie, ftntet man in

?9Jec^tl)ilt^ „Sliefentem Bc^t ter ©ott^eit" eigentlid^) wenig unmittel^

bare ©elbjttarj^ellung. 5Bo^l fu^lt man überall, welc^ fc^were Sr^

fc^ütterungen unt tiefe Erfahrungen tie ©c^reiberin turc^lebt i)<it;

allein immer ftnt tie Erlebniffe in objeltipe ©arjlellung um?
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gefegt, e^ fei nun in ecbauUc^e Se^re ober in 3tt>ie9efpräc^e ober in

^pmnen: gerate f)ierau^ erfte^t man beutUc^, toie fc^wer bie s9?enfcf)en

be^ ?0^ittetatter^ mit feiner aUem 3nbit)ibuaU^mu^ feinbUc^en Seben^^

orbnung fic^ to^rangen ^u un9e{)emmter Qfu^fprac^e i^re^ ^c^^. 3m
ganzen mu^ man fagen, ba^ ^C(^t\)xM ©elbflbiograp^ie noc^ öiel

^onc^ifc^e^ anhaftet: toot)l ij^ bie ©runbjlimmung öerinnerlic^t, bie

^e^ie^ung jur @ott^eit perfönlic^ gejialtet, aber boc^ ijT öberaK, fo

oor allem in ber ©c^itberung i^rer ©eelenqualen, ber ©rang jur

SSergegenj^änbUc^ung öon feetifc^en (Srlebniffen noc^ fe^r jtart innere

@ef^e^ni1T<2 freuen ftc^ i^r bar aU 5^ämpfe öon (Sngeln unb Teufeln,

unb fo bleibt bie ©arjlellung be^ ^c^^ «oc^ befangen im £t)pifc^en

unb Objetoen« (gbenfo i|^ noc^ wenig ju beobachten t)on einem

eigentlichen ©efallen^aben an ber £eben^fcl)ilberung al^ foli^er; Cnapp

unb tnt^ toirb bie ^efe^rung, bie ©eelenqual unb bie £öfung ber

©pannung burc^ bie (Srlaubni^ be^ 35eic^tiger^ berichtet; nirgenb^j^

ein 55ertt)eilen bei feelifc^en S^t^^^ebttnn^tn ju fpüren.

3.©ie ©elbf^biograp^ie al^ 5^unj^form: ^einric^ ©eufe.

?Bon einer ganj anberen :^raft ber 3«^tötbualifterung ijl bagegen

bie ©elbjlfc^ilberung ^einric^ ©eufe^, ber ungefähr ein ?0?enfc^en^

alter fpäter lebte, (gr i)at, im 3wf<*«intenl)ang mit sjjjec^t^ilb, mäc^^

tigen ^influf auf bie beutfc^e ?^römmigfeit unb bamit auf ba^ (5r^

j^arfen be^ 3nbit)ibuali^mu^ gehabt, unb fo öerbient feine ©elbfl^

barjlellung genaue 33etra^tung.

©eufe i)<xt feine iJtutobiograp^ie eigentlich nicf)t fetbfi gefc^rieben^^):

öielme^r öerbanfen wir feine £eben^gefcf;ic^te ben Slufjeicf.nungen feiner

geij^lic^en Soc^ter (Sl^bet^ ©täglin, ber Dominicanerin öon £5^^^),

ber er felber ©efc^ic^ten unb SSorfäUe feinet Seben^ Su Xrojl i:nb

Erbauung mitgeteilt \)atu; fpäter \)at er biefe 3tufteic^nungen ergänzt

unb burc^gefe^en, offenbar bie Einleitung ba^n felbfi gefc^rieben unb

ba^ @anse burc^ 2lufna^me in feine ?Ö3erfe al^ fein feelifc^e^ Eigene

tum, al^ 3ibfpiegelung feiner ^perfönlic^feit erklärt. S)a bie 3lufteic^^

nungen ber (gl^bet^ ©täglin auf eigene (Erzählungen ©eufe^ jurud^

ge^en, fo barf man ba^ erf^e ^uc^ be^ „Eyemplar^" ioo^l al^ eine

^(utobiograp^ie anfprec^en.

3unäc^|l fällt baran auf, ba^ ©eufe öon ftc^ in ber britten ^perfon

erjä^lt: mag baran jum Seil bie Entj^e^ung burc^ frembe ^anb

fc^ulb fein, fo barf boc^ gemutmaft werben, ba^ eine au^gefproc^ene
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<Bvibidtmtät im ©inne btt SReu^eit, M aüem @efü^I für bk Sinjig^j

artigfett bcß '^nbmbmmß, noc^ nic^t in ©eufe^ (Smpftnten lag.

S)urc^au^ waltet noc^, gans ä^nlic^ tvie M^t6)ti)\lb, bk tt)pifterent)e

95eac^tutt9^weife bz^ ?5?ittelalter^ t>or. ^m mu^ laufc^en, um bk

tiefe Srf^ütterung bcv ©eele Gintec tem einfachen S5erid()t ju fpüren,

i)er feufc^ nnb fc^am^aft me^r utf)üUt, <d^ ent^üUt, »a^ in ©eufe^

fersen oor ftc^ qc%
©ie erflen 5^apitet ^an£)eln öon ©eufe^ attmd^Uc^er Sinfe^r in W
felber. Sc fc^iltert, wie er nac^ manchem inneren 5^ampf plö^Uc^ einen

innigen 3«9 Swt: ©ott^eit empfand: „©enn e^ war ein öeri^orgener,

lic^treic^er 3ug öon 6ott, unb t)er wirkte pB^tic^ btn 3lbfe^r/' (5in^

ge^ent fc^iltsert er feine «Anfechtungen nnb 55erfuci^ungen, bi^ bann

enMicf) bk grofe Sntrüöt^eit über i^n Ifommt. Mt fc^arfer ftnntic^er

95eobac^tung btt äußeren Umj^änbe, mit farbenreicher (Blnt ba ^at^

jteöung \)at ©eufe biefe^ tiefl^e Srtebni^ feiner '^n^tnb gefc^ilt^ert,

ba^ i^m für immer im (Btbtnhn brannte nnb feinem Seben bk tnU

fc^eitenbe 5Sent)ung jur SSertiefung nnb SSerfenfung, jur Heiligung

nnb Üleinigung gab.

„2tn feinem Slnfang, ba gefc^a^ tß einmal, t)af er in ^en (S^or ging,

an ©anft^^tgnefentag, gerate aU btt ^ontjent ju SJjittag gegeffen

^atte. dt war ba aöein nnb ^anb im niederen 6e|Tü^Ie be^ regten

€^ore^. 3« terfelben 3^tt ^atte er ein fonterlic^e^ ©erränge oon

fc^werem leiten, baß auf i^m lag. Unt) fo er atfo jlanb trojllo^, unb

niemant) bei i^m noc^ um i^n war, ba wart) feine ©eele öer^üclt in

bem Seibe ober aufer t>em £eibe. £)a fa^ er unb ^5rte er, n>aß alten

3ungen unfprec^Uc^ if^. dß war formlos unb weifelo^, unb \)aut

boc^ aller formen unb 5ö3eifen freubenreic^e £ujl in fi'c^. ^aß ^erj

war gierig unb boc^ gefättigt; baß @emüt war liiflig unb wo^lge^

flimmt; i^m war SBünfc^en gej^illet unb 95ege^ren »ergangen, dt

tat nur einj^atren in bcn glanjreic^en SBiberfc^ein, in bem er gewann

feiner felbjl unb aller SJinge ein S^ergeffen, 5Bar e^ SRac^t ober Sag,

baß ton^tt er nic^t. dß war btß ewigen Seben^ au^bred^enbe ©üf ig^^

feit nac^ gegenwärtiger, f{ill|le^enber, ruhiger Smpftnbung . .

.

S)iefer überschwengliche 3«g währte wo^l eine @tunbe ober eine ^albe.

Ob bie ©eefe in bem £eibe blieb ober t)on bem ßeibe gefc^ieben war,

baß xon^tt er nic^t. ©a er wieber ^n fic^ felber fam, ba war i^m in

aller 5Beife al^ einem ?9?enfc^en, ber öon einer anberen 5ßelt ge^

fommen . . . Sr ging ba mit bem Seibe, unb e^ fal) noc^ merfte anßf



tuenMö niemant) ettoaß an t^m. ^ha feine ©eete unt) fein @emüt
waren inwendig öoK ^immlifd^en SBunber^; bk ^immUfc^en 35(i(fe

gingen ^in nnb mcbtt in feiner innigf^en ^nner^eif, nnb e^ toar i^m

gleich, dU ob er in btn Höften fc^webte. 5^ie Gräfte feiner ©eek tvaren

erfüllt be^ fü^en ^immel^gefc^ma^e^, aU fo man ein $\xt ^atwerg

a\x^ einer S3üc^fe fc^üttet unb t)ie 35ü(^fe bennoc^ banac^ ben guten

©efc^mad behält, ©iefer ^immlifc^e 6efc^macf Hieb i^m banac^

üiele 3^it nnb Qah i^m eine ^immlifc^e ©e^nung nac^ ©ott"^^)^

Ülac^bem er fo feine allmähliche S5efe^rung nnb btn ©urc^bruc^ ge^

fc^ilbert \)at, j^ellt er weiterhin bar, mt er fein Seben ju ^eiligen

fuc^t; geiflige unb leibli^e ^^ajteiungen legt er ftc^ auf, er ixU ftc^

im ©c^toeigen unb faj^et, er geifelt ftc^ unb fc^läft auf bem garten

^ol^e einer Znt, er trägt Letten auf bem blofen ^eibe unb fuc^t fo

bur^ geijtige unb leibliche Übung feiner felbj^ lebig ju werben, '^a^

nac^ wirb i^m enblic^ ber ©runbgebanfe ber ^de^artifc^en ^r)ßt

in einem ©eft^t beutlic^: „S>ie l)o^e ©c^ule unb i^re 5^un|^, . . bie

ij^ nic^t^ anbere^ al^ eine gan^ öoUfommene ^elaffen^eit feiner felbf^,

fo ba^ ein ?0?enfc^ |!e^e in folc^er Sntworben^eit toie immer fic^ @ott

gegen i^n erzeige, fei e^ mit ftc^ felbjl ober mit feinen Kreaturen, in

Sieb ober Seib . . /'^% Unb in einem anberen @eftc^t toirb i^m offene

bar, baf ber 5Keg jur ^Bereinigung mit (Bf^t burc^ ba^ Seiben, leib^

lic^e^ unb feelifc^e^ Seiben fü^rt. ^^Jiefen Seiben^weg nun fc^ilbert

er in mannigfachen S3ilbern m^ feinem bewegten 5S3anberleben.

2tnfec^tungen blieben i^m nic^t erfpart: er grübelt über ben (^e^eim^

niffen @otte^, er wirb üon f^werem @emüt geplagt, er zweifelt, je

feiig werben p fönnen, unb er|^ ber in einer Sßifion erlebte 3wi'pt:uc^

ss^eij^er gcfart^ erl5j^ i^n baöon, wie er felber beric^tet^*). SReben

biefen inneren 5tnfec^tungen jTe^en äufere ©efa^ren be^ Seibe^: er

begegnet einem sjjjörber im wilben SQ3alb, ber i^m beichtet unb banac^

^ttgf^igt, if)n aber enblic^ oerfc^ont unb freiläßt. Sr gerät in ©affer^^

not, er wirb al^ ©iftträger »erfolgt unb fafi gej^einigt unb gefpieft;

er wirb um ber m#ifc^en Se^re willen, al^ beren 55erMnber er bie

Sanbe burc^jie^t, oerfolgtunb bebro^t; ja, er, ber ein ^eilige^ Seben

ju führen fi^ befleißigt, gerät burc^ 55erleumbung in ben böfen 55er^

bac^t, gewei^te^ ?ö3ac^^ entwenbet ju l)aben. ©o fe^r t>on Seiben ijT

er geplagt, fo fe^r i^rer gewohnt ij^ er, ba^ i^n einmal faj^ eine Un^

ru^e anwanbelt, al^ er einige leibfreie $ß3oc^en erlebt, unb er ftc^ erj^

wieber beruhigt fü^lt, ba i^m eine neue @efa^r bro^t^^). ©iefe kleinen
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^ja^Iuttgen mi feinem kibUm^tcn ©afein ftnt) mit Mn^kvf)ani>

^ej^aUet; ^öc^f^ anfc^auUc^ ibefc^ceibt er bie ©efa^ren nnb ^ufammen^

treffen, fowie bie ©efü^Ie, welche i^n babei ibefeelen. (Einmal, tt)ie bk

£aji btt Seiben i^n ju uberttjältigen bro^t, ttjenbet er ftc^ an ©oft,

minnigiic^e fRt^mm t«tt i^m ju galten, nnb (Sott ert)ört fein gießen

unb antttjortet i^m:,nic^t ein gütige^ ^er^ aUein, nic^t ^OJitleib mit

aller Kreatur, fte fei ein ?9?enfc^ ober Sier, nic^t reiner Se^en^wanbel

genügt: man muf aßen ^a^ ber 5ßett, ber einem entgegentritt, burc^

£iebe entwaffnen, i^m ben ©tacket nehmen unb fo S^rij^i ^eifpiel

folgen Uß jum Seiten, 3{uc^ biefe fc^toerj^e Stufgal^e nimmt ©eufe

auf ftc^, ttnb fo fann er am (Snbe feine feelifc^e ©elbj^barf^ellnng'mit

ben tounberöollen, toeifen unb gütigen ©ebanJen be^ legten ^U
fcj^nitte^ fc^Ue^en: „©enn in bem gdttli($en 5Befen, barein ftc^ i^re

^erjen »ergangen ^aben, wenn i^nen rec^t Befc^e^en ifi, ^at H\b

feine (Btatt, no^ S5etrübni^, fonbern triebe unb ^reube.., 3c^

will gefc^weigen all btß lic^treic^en Sroj^e^ unb ber ^immlifc^en £u|!,

womit 6ott tjerborgentlic^ feine leibenben ^reunbe oft aufrecht plt.

S^iefe 30^enfc^en ftnb, ic^ weif nic^t wie, rec^t wie in bem ^immel^

reic^; wa^ i^nen gef^ic^t ober nic^t gefc^id^t, toa^ @ott in allen

feinen Kreaturen tnt ober nic^t tut, ba^ tommt i^nen alle^ jum

S5efTen, Unb alfo wirb bem sjJJenfc^en, ber wof)l leiben fann, feinet

Seiben^ ein Seil in ber 3^il gelo^net; benn er gewinnt triebe unb

greube in allen ©ingen, unb nac^ bem Sobe folgt i^m baß ewige

Men. 3lmen''^6).

©eufe^ SlutoBiograp^ie if! fun|^t>oll aufgebaut: t>on einem grofen

einheitlichen ©ebanfen getragen, ftc^er au^gefüf)rt unb in einem

Haren, ftnnlic^^janfc^aulic^en, muftfalifc^en ©eutfc^ gefc^rieben, 5©ir

vergegenwärtigen un^ 3i^I ««b ^nfhan noc^ einmal: baß 3i^I tf^/

ben 5Seg ber ©eele ju @ott ju geigen, 3JJit ber erj^en Srleuc|)tung

fängt ba^er bie Slufteic^nung an, bie ©arj^ellung ber £eben^^eili^

gung bi^ jum Snbe ber Äaj^eiungen burc^ baß @ebot @otte^ (im

21. Kapitel) fc^lieft ftd^ baran an, eine furje Überft^t ber be^err;?

fc^enben ©ebanfen na^ däatt folgt, unb nun beginnt bie ©c^ule

ber Seiben, bie mit einer fc^weren ^ranf^eit abf(f)lief t. ©arauf wirb

noc^ eimal ber Umgang ber ©eele mit (Sott gefc^ilbert unb mit einem

erbaulichen er^ebenben ülu^flang, mit ber Slu^ftc^t auf baß erreichte

3iel ber ^Bereinigung ber ©eele mit @ott geenbet. ©traff unb flar

if^ biefer Slufbau, einbeutig baß Siel, anf^aulic^ ber 5Seg. %lß ein
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SOJeijtetttjer^ feeUfc^er (Be\hiibat\ieünnQ muf (Seufe^ eigene Men^^
befc^reibung angefproc^en tuer^en, tie frei Don 50Jordij^erei ten SBeg

einer frommen ©eete jum eingeben in bk ©ott^eit befc^reibf.

©c^on t>ie Satfac^e, taf ©eufe^ Stutobiograp^ie, mt wir eingangs

ertuabnten, au^ t)er tätigen ©eelforge erwa^fen ijl, läft un^ einen

S5Utf auf btn ^ekn^lern oon ©eufe^ ^erfdnlic^feit tun. €r fetber

^at ftc^ (im 4, Kapitel) einmal c^arafteriftert: „(gr ^atte öon 3tt9ßttt>

auf ein minnereici^e^ ^erj/' S)iefer Slu^fprud^ fagt aKe^ über i^n

au^. ©eufe^ Sielte gilt aKer teatur, ij^ franji^fanifc^, btn leitenden

?9Jenfc^en tt)ie t)en leit^enben Sieren, ten 33Iumen unb ter ganzen

5BeIt sugettjentet; fte treibt i^n jur ©eelforge, ju ^retJigt unb 5Bant)er^

fa^rt, t)ie tem jarten unt) fränfUc^en ?Ö?ann oft ^art genug ange^

fommen fein mag, ©ein empftn^fame^ ©emüt, ba^ t)en @enuf 6er

tränen nnb ba^ jarte ^in^orc^en auf tie Biegungen t^er ©eele fo too^l

oerjlani), machte i^n jum berufenen SSeic^tiger ter grauen, mit teeren

5Befen i^n feine £iebe jum $erfönli^en, intimen öerbant), @era^e

tiefer S^aratejug aber machte i^n gefc^itft ju einer ©elbj^barfleUung

feinet 3c^^. 55on weiblichen ^i^^xUtn ging bk geijTlic^e ©elbjlt)ar^

jleKung au^, ein sarter ?9^ann toar am bellen baßt geflimmt, fte ju

einer Äunj^form ju er^ö^en nnb ju entwickeln, wie ti ©eufe gelungen

ijl. 3n t)iefem Buge perfonlic^er 5ö3eic^^eit nnb Sart^eit mag auc^

fein einflu^ beruht ^aben: ^ierturc^ gerade wurt>e er gefc^idt jum

©entboten für bk neue £e^re, bk (5(Je^art männlicher, {)ärter ge^^

flaltet f)me; ©eufe warb für fte turc^ bk £ieben^wurt)igfeit feiner

?5erfon, nnb hierin tjor allem witb feine ^aut>tbet)eutung für bk Slu^^?

breitUng unt> Entwicklung t)er mpj^ifc^en S5ewegung in ©ütbeutfc^^

lanb befielen. 553ie au^gete^nt tiefe ^Bewegung war, erfie|)t man
anß btn SSriefen ©eufe^. $reger^^) bemerkt b^n: „, . , ^einri^^

SSriefe bejeic^nen al^ ^ertjorragent unter i^nen einen .^einric^ öon

Dl^einfelten, einen 0litter t)on $faffen^eim, einen SRitter öon 2mb^f

berg mit feiner ,gottleuc^tent>en' ^rau, eine ^rau öon ^ricf, eine

@räftn üon galfenjlein, ^riorin ter S)ominifanerinnen ju :Klingen^

t^al in S5afel, eine sjJJargareta jum goldenen 9iei^. 3^ tiefem Greife

gehörte auc^ Sauler wä^rent feinet iUufent{)alte^ in 35afel. 'Sla^

allen ©eiten ^in pflegen fte tie SSerbintung mit ^reunten terfelben

«Richtung, fo mit ten Spönnen i)on Unterlinten in ßolmar, mit ter

gamilie ?OJer^win in ©trafburg, mit 55entorini in ©ütfranfreic^,

mit ten ©otte^freunten in ten SRieterlanten, in 5^5ln, in Engelt^al,
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^ebmen, Äatfet^^eim, SBien/' 3(tt aUan btcfen Orten fc^auen t)te

frommen in i^r ^nnere^ nnb beobachten ftd^ felbjl, ^aben fte 5Siftonen

nnb er(et^en bk tiefjlen (Srfc^ötferungen bct ©eele* ©o i|^ e^ fein

5ßunt)er, wenn eon einer ganzen ^nja^t öon autobiograp^ifc^en unb

bio^rap^ifc^en Stufteic^nungen berichtet wirb, ^ßormiegent) ftnt) e^

fromme grauen, beren erregte ^nnerlic^Jeit fte jur ©elbf^tarj^eöunö,

fei e^ in au^fu^rUc^en ^eic^ten, fei e^ in ^Bifton^aufjei^nungen, fei

e^ in S5etrac^tungen über i^re feelifc^en nnb leiblichen S^^nbc
treibti^). ©o beginnt (SUfabet^ <Bta^ei xi)U fc^riftf^eöerifc^e Zäü^f

feit mit einer gef^riebenen ^eic^te, fo mi^ man öon ^Ix^abet^ (5t)!e

ftc^er, ba^ fte eine ©elbj^biograp^ie gefc^rieben f)at, fo \)at CO^argareta

ebner genaue 35erici^te über bk förpertic^en SSegteitjul^änbe bei i^ren

^eftc^ten ^interlaffen.

Über b<x^ allgemeine (Sefü^l^^, ©eelen^ nnb @eif!e^leben t)iefer grauen,

tuelc^e^ bk 5Sorau^fe|ung i^rer fc^riftlic^en SJuferungen über ftc^

felbj^ bilbet, ftnt) tuir burdf) bk gute 3lrbeit öon ©exilier über ba^

mpf^ifc^e ßeben bet Orben^fc^n>e|Tern ju Söf i^) unterrichtet» ©eine

S^arjlellung gibt ein anfc^aulic^e^ ^iib baöon, wie e^ in bcn ^erjen

nic^t ber mol^ifc^en gü^rer, fonbern ber (Sefu^rten au^fa^, unb fo

feien bie ^rgebniffe feiner Unterfuc^ungen furj mitgeteilt.

@ani im ©inne ©eufe^ pflegen bie frommen grauen i^re '^nnttü^f

feit: baß öorbereitenbe Seben ber 55af^eiungen, ber sjKebitationen, ber

2eiben^lu|l, ber Üteinigung unb Läuterung t)on J5egierben ttjirb ^tf

frönt burc^ eine SSerjudung, bie ^immlifc^en Srojl gibt unb folc^e

©eligfeit, ba^ bie ©e^nfuc^t nac^ balbiger Erneuerung biefer ©üf ig;?

feit be^ @efü^l^ ubergrof wirb unb p neuer Stbfe^r öon ber 5S3elt

unb ?8erfenfung in bie ^nnerlic^feit fortreift, ^k £u|l am Sßeinen

ijl grof , frauenhafte 3<irt^eit unb BärtUc^feit tuirb (S^rijlu^ al^ Äinb,

wie al^ Seibenben entgegengebra^t, SJ^itleib unb ^ingabefe^nfuc^t

finb ttberwältigenb. Äur^ : e^ tritt, abgefe^en t)on allem S^eologifc^en,

eine 33ertiefung, SSerfeinerung, 9luftoü^lung be^ @efü^l^leben^ ein,

bie für jene S^it unerhört neu, ^inreifenb gewefen fein muf . S)iefer

fromme Snbiüibuali^mu^ war fo rec^t ber SSoben, auf bzm eine auto^

biograp^ifc^e Literatur entj^e^en mufte. ^a^n tarn, baf bie SReu^eit

unb Ungewo^nt^eit ber (SrlebniiT»^ bie baöon (Erfüllten jur sjjjitteilung

brängte unb auc^ ^äuftg, oft nac^ garten inneren kämpfen, jur ^iu
teilung führte.
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4.S)tc 3iufl5funö btt%f>tm in pft)(^oto9tfc()e ©(Jjitbcrun^:

5Sott t)ec ^tt tiefet ©el^flbarf^eßungen fann man (tc^ am bejTen eine

5SotjleKtttt0 m^ btn ^lufteic^nungen ter sjJJargareta (Sbnet^o) machen,

welche öon 131261^ 1351 im ©ominifanerinnenKofler ju sOJeMugen

lebte unt) in ten teifen bet frommen turc^ i^r ^eiUgenmafige^

Seben, wie bntä) i^re Offenbarungen unt) ^eftc^te eine grofe DloUe

cjefpiett i)<xu Unter tem SinfKuf i^re^ geij^Iic^en ^reunte^ ^einric^

öon SRörMingen, t)er in i^rem Seben eine ä^nUc^e ©tedung einnimmt

tt)ie ^einric^ ©eufe in btm Seben btt (SUfabet^ ©tägUn, entfc^tof

ft'e ftc^ ju t)er 2Riet)erfc^rift i^rer @eftc^te unt) leitete t)iefe 3lufteic^^

nungen mit einer 3trt t)on ©etbflbiograp^ie ein»

©ie ^infietlunö ^um ^eben ij^ \a, ganj wie bei ©eufe, babtxtd) gegeben,

ba^ fte ^lojlerfrau ijl; ^eilige @egenf^änt)e befc^äftigen i^re ^^antafie,

^Siftonen begingen fte, :^ajleiungen machen fte ^u einem ttjürtigen

35e^ältni^ göttlicher (3mbe* M ba^ ijl ä^nti(i^ tok in btn aiufteic^;^

nungen ©eufe^ nnb anderer frommen jener 3^i^» ^ttt^ntbi^ aber

ftnt) i^re aiufjeicf)nungen bnt^ bk auferort) entließ gej^eigerte (Bnh^

feftiöität, bk ftc^ in einem Übermaße oon ^eobad^tungen über i^re

pfpc^ifc^en 3it|^änt)e, e^ feien nun i^re 5^ran%iten ober bk Söegleit^

umj^änbe i^rer 25ersö(fungen, tnnbtnt ^mmer tokbtv berichtet fte

in btm eigentlichen autobiograp^ifc^en i^eil^i) t)on i^ren Brperlic^en

Reiben mit großer 5lu^fü^rlic^feit unb einer offenbaren freute an

t)er intimen ©c^ilberung i^rer Seibe^befc^affen^eit«

©aneben läuft eine Steigung jum ©elbfllob nnb jur ©elbjlbefpiegej?

lung, bie manchmal gerabeju peinlich toitb nnb offenbar mac^t, ba^

ftd^ in i^re ?5römmig^eit auc^ ein gut Seil (SiteUeit mifc^t» ©ie @e^

fa^r btt ©elbj^befpiegelung liegt ja bei autobiograp^ifc^en ^lufteic^^

nungen überhaupt na^e, nnb nur bei grofer Steinzeit bc^ ^er^en^

entgegen bie ©elbf^barj^eller i^rer Sitel^eit» @o if^ e^ benn am ^nbt

nic^t allju öertount)erlic^, wenn bk Sbnerin bem Teufel bt^ ^oc^^

mut^ nnb ber geijllic^en ^itelfeit nic^t immer wit)erj1ant)en ^at, tro^

allem @eret)e oon ©emut unb ^efc^eiben^eit» ^innt^tr^tn if^ für bie

june^menbe ©ubjeftiöitat btß B^ttalter^ bemerkenswert, wie ftc^ bie

?8erliebt^eit in ftc^ felbjl bei ber (Sbnerin mit siemlic^er Offenheit

aufert. 3Zoc^ bei @eufe if^ alles üiel j^renger unb bei alter 5Beic^j)eit

kräftiger, — ^ier, wo bie Bewegung auf bie grauen übergreift, wirb
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aUt^ füfIic()er, tokmt, gewinnt aber freiließ an ©innlic^f eit unb ^au
hi^Uit bct ©arjleaung. (Ban^ tUt toitb bk aögemetne Srwetc^ung

be$ @efü^Bteben^ aber, wenn man etwa bk Stufseic^nungen bct

^t(i)ti)ilb öon ^agtebutg mit bcntn t)iefer SRac^fa^rin oergleic^t.

^m ^erbe ©a^alten^eit, ©c^eu t>ot btv (Bnh\tHiiiität, ängj^Uc^e (im
fc^tänfung alter sJu^erungen be^ 3c^^ auf bci^ notwen^igj^e, ^ier

ein breitet ©ic^^Srge^en in pfpd^otogifc^en unb p^pfiologifc^en ßinjet^

Reiten, eine gefc^wä^ige (grjä^Iung öon «einen, alttägtic^en (Sreig^j

niffen neben t>er Sarf^eßung tieffler (^rfc^ötterungen einer frommen
©eele.

^tt eigentliche S"^^^ ^^^ Stufjeic^nungen ijl natürlich bk Äunögabe

ber Offenbarungen nnb (Sntjüdungen. Otber auf bcm 5Bege bort^in

oerUeren ftc^ bk Slufjeic^nungen toc^ in üielertei 3Rebenwege. W\t

großer ©eutüc^feit fann man ftc^ bk ganje £eben^weife i)er frommen
g^onne öorf^elten: 5^ranlf()eiten wec^feln mit 5la|leiungen; auf p($jle

«Aufregung folgt tiefj^e SRiebergefc^lagen^eit; manchmal öer^arrt ffe

längere B^it in einem fe^r gehobenen ©eelenjuflant), in geijllic^em

55er^e^r mit ^ti^ln^, man^mal ftnt) ei bli^fc^nelle Eingebungen,

bk fte beglüden. 5Sir erfahren »on i^rer Seben^weife, i^rer Snt^alt^

famfeit i)om ^leifc^^ nnb 5Beingenuf , t)on i^rer Sierliebe, öon i^ren

S5esie^ungen ju ben ©c^weflern, ju ^einric^ öon SRörMingen, öon

btn politifc^en Ereigniffen btt 3eit unb t>on bcn «einen Einzelheiten

beß täglid^en £eben^,— tnti ein lebenbige^ sjjjenfc^enleben in allen

feinen Intimitäten fte^t wieber auf m^ tiefen ^ufteic^nungen, —
eine ©elbf^barjteKung üon gröfter ^ein^eit ber ©c^ilberung unb Sreue

ber Einzelheiten, feiner unb reicher aU bk ©eufe^ in ^inftc^t mfbtn
Slbbruö eine^ gelebten Seben^ in ©c^rift unb Sßort, ifl in biefen

Offenbarungen ber Ebnerin enthalten. Um t)on ber erreichten 3nti^

mität ber ©elbj^barj^ellung boc^ einen beutlic^en S3egriff ju ^aben,

fe^en wir an ba^ Enbe biefe^ atbfc^nitte^, welcher bie Entj^e^ung ber

©elbjtbarjleaung m^ ber mof^ifc^en Ergriffenheit zum @egenflEanb

f)at, eine «eine ©z^ne, in ber bie ^oderung üom mpj^ifc^en Erlebnis

unb bk greube an ber freifc^wingenben ©ubjeftiöität fi^on ziemlich

beutlic^ wirb.

„3tem in bifem ^^it lag unfer fwojier ainiu an btm tobe, bin @ot mit

ernj^ gebient ^et in ellenbe unb in armuot, unb bo flu Vx^ an ben

öierben tag unga^ lag, bo fom ic^ über ft unb fprac^ juo ir, ba^

ic^^ marft, ba^ flu t>or mir juo got t)arn wolt. bo fc^luog ft ir ^enbe
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Jemen t)ot fröt^en nnb erlac^ef, taj man ej über d in btt jtuben

()ött, to fptad^ t)ec fwojler atntu juo tr: M toufl a^ dnj, ba^ öon

ainer ^oc^jit fomen i|^/ t)ö fpcac^ ic^: ,t)u tonft a^ ainj, t)o^^tn§

ainer ^oc^sit öacn it)U/ t)o erhebet ft fo gar tnnerüic^ unt) Int, nnb

ic^ marft taj tr ^ot funtertic^ genaue i)tt getan nnb ft betut mir,

ba^ toer ttjar unb ^ie t)on lachet ic^ a^ ftu ttnb wart frölic^, ba^ ic^

i)on tnnerr fröbe mine^ ^erjen^ tie na^t ntt tjil entfc^kffen mof)t

t)on t^er ettjigen frööe, ba ft ^in molt^^)/'

IL Kapitel,

©a^ Srlebni^ t)et Oleife aU Stnjiog juc 6el6j^t)arjlettun9,

I. S)ie Üleife aU geij^flc^e^ 5[ßer^: ©ie ^Jilgerreifen.

,0a^ ^i^enteuer t)er ©eete, bit ^viiiit, war t)ie eine erregende :Slraft,

meiere jtt ©elbjtöarj^ellungen btän^u, ba^ ^rtebni^ bet 3fieife, ba^

3tbemeuer bc^ äußeren Seben^, bot einen anderen 5lnla^, eigene

©c^idfate auftujeic^nen. ®cxt in ten 95ettjegungen ter to«H«9^ ^^t^

©eftc^t^frei^ bt^ ^htnblanbt^ na^ tem Of^en ftc^ ertueitert f)attt,

feit t)ie farbige Söelt ;)e^ Oriente bk ©e^nfuc^t bt^ nort)ifc^en

sJKenfc^en entjünt)et ^atte, feit in Me fejlgefügte ?Q3eIt t)e^ 3(benb^

Iant)e^ eine neue Unruhe nnb ^etveglic^feit gekommen tvar, vokb

ba^ Srtebni^ bct diti^t tuic^tig, \a bej^imment) für fo manc^e^ £eben,

gibt i^m einen illbgtanj öon S5et)eutung nnb 5[ßert nnb f)cU eß fo anß

^em angemein geführten ©afein ^erau^ ju neuer S5eac^tfam^eit. 55on

^ier an^ mvb öerflänMic^, ba^ an^ t>em Srkbni^ ter Steife ter ©trom

int)iöit)uaUj^ifc^er aiufjeic^nungen eigenen gelebten Seben^ gejlärft

mtb*

3unäc^j^ freiließ ftnt) auc^ {)ier- bk St^^clfelungen noc^ tk^lidi) ge^

bunten, bk Sfluferungen tJemgemäf rein fac^Uc^, tvenig perfönlic^.

©eit i)em S5eginn ^e^ 14» 3a^r^unt>ert^ ^aben ttJir $itgerreifen nac^

btm ^eiligen Unbt ftc^er bezeugt, (i^ ftnt) t)orn)iegent> t>orne^me

Ferren, ^erjöge nnb trafen, ^ixt^cn nnb reiche Ülitter, toelc^e mit

großem befolge oöer in ^Bereinigung mit anderen ©teic^gefleöten

nac^ btm ^eiligen ^anbe ttjaßfa^rten 2^). ©aneben fc^tiefen ftc^ auc^

©eipc^e fotc^en ^Jilgerreifen an, ©päter, ettt>a t>on 1380'*) an,

unternehmen auc^ too^I^abent)e S5ürger ani btn großen ^anbet^^

iiäbkn am Üt^ein nnb in ©c^maben, aber auc^ beß Of^en^ (fo anß

35re^lau) folc^e Üleifen na^ bem ^eiligen Unbe. ©er SKeifejtoed ift
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rcitt reUötö^^erbauUci^ec 3ltf: man »ünfclit bk (Btätten ju fe^en, an

Letten S^tijli Seben un5 Reiben ftc^ ab^efpiett ^at, 5D^an »ünfc^t bic

großen aiMäJTe Su erlangen, nnb mt nebenbei ma$ eine ö^tuiffe

aibenteuerlujT unb S^eugiet nac^ ben ®unbern be^ ^O^orgenlanbe^ bei

bem Sntfc^Iuf jur 0leife mitliefen.

(g^ gibt eine grofe 3lnja^l folget: ^ilgetaufteic^nungen; t>on i^nen i|^

^eine einzige mit au^gefprod^en autobiograp^ifc^er atbftc^t gefc^rieben.

^raftifc^e ^wecfe ^aben suerjl bie 55et:antaJTnng jur 3iufteic^nung ge^

geben. 3Kan »iU 3tnweifungen über bie bef^e 2trt be^ Sleifen^ für

fpäfere Üleifenbe ^interlaflen unb jeic^net ba^er bie Satfac^en auf,

»eld^e bai^Vi bienlic^ finb^^), ^m gibt 2ßinfe über ben Sleifeweg, über

ben 55ertrag mit bem ©^iff^patron, über bie Sage ber ^eiligen ©(ä«en,

über bie atu^rüj^ung^gegenj^anbe unb bergt, baneben toxü man für

biejenigen, njelc^e nic^t felbjl bie Dteife unternehmen fonnen, burc^

©c^ilberung ber ^eiligen ©tätten einen (Srfa§ fc^affen"'«). 9lein pralf;^

tifc^e unb erbauliche 5lbftc^ten mögen alfo ben erflen Ütnla^ ju 3iuf^

l^eic^nungen gegeben ^aben; baneben war ba^ inbimbueöe 50^otiö

ttjir^fam, ba^ man ftc^ felber ein Srinnerung^buc^ fc^<^ff^tt «nb e^ ben

^inbern unb ^inbe^finbern ^interlajTen ttjiK.

5a3ie ber gwect ber Dleife burc^au^ Konventionen gebunben i|^, fo ift

auc^ bie Sluf^eic^nung ber Srtebniffe fonoentioneö au^gefü^rt.

s^ie vielen 35eric^te ftnb von einer ermübenben Eintönigkeit, bie ftc^

teit^ baöon ^erfc^reibt, ba^ gemeinfame ÜueKen benu^t würben (eine

3frt 3Rorma(^9ieifefü^rer wirb immer wieber au^gefc^rieben), teii^ bdf

öon, baf eben bie ErtebnilTe auf biefer frommen Üleife auf bejiimmte

Deutungen unb 5tnfc^auungen fej^gelegt ftnb. 5tUe^ ©eelifc^e äußert

fic^ in biefen 3lufteic^nungen ber ^itgerreifen in ben lonventioneUen

Formeln, mt fte bie Segenbe unb b<x^ lirc^Iic^e Seben barbieten. S5ei

ber (^rwä^nung ber ^eiligen ©tätten wirb oft bie entfprec^enbe Segenbe

(tttoa vom ©d^wei^tuc^ ber f)L 5Seronifa ober von 3^iKobemu^) er^

läf)U; über bie bamit ftc^ verbinbenben ©efü^te wirb gefc^wiegen, ba

fte ja gteic^fam fetbj^t>er|länbUc^ aU bei aUen (S^rij^en gleichartig

öorau^gefe^t werben. @o erfahren wir von ben ^erjen^regungen

ber Sleifenben fe^r wenig unb nur gans vereinjelt in ben 3(ufteid()^

nungen über bk ^rac^t ber©täbte unb bie ©c^ön^eit ber grauen, über

ben @efang unb ba^ 5tu^fe^en ber fremben SSöWer unb ä^nlic^e^,

fpürt man ttwa^ öon ber ^erfönlic^feit be^ Sieifenben. ©aneben ftnb

e^27) t)ie Sufäae ber «Keife, tlberfäKe, ©türme, ^eitere unb ernj^e ^tf

25



gcbniffe, it)el<$e ben fonjl fo tomtntmxtUtn 35cric^ter|Tatfern 3:5ne

perfönlic^er Seilna^me abnötigen. 35er g^s) {)(j( folc^e aiu^briic^e per^

föntic^er empftnbung sufammengej^edt. SJa fc^reibt etwa t)er 3lnont)i;

mu^ öott 3lu9^bur3 in Erinnerung an feine 2ln!unft in ^erufalent bk
fc^Uc^f^er9reifent)en5Borte nieder: „?Q3ir ttjaren fro^, aU n)ir3(erufalem

faf)en'', nnb bct SSre^lauer ^auf^err 3flint)fleifc^ jlöf t nac^ ter Qu
ttjä^nung eine^ heftigen ©eefiurme^ i)en ©eufter btt SSefreiung <xnß:

„0, waren tt)ir alfo fro^, aU wären wir neugeboren." ^el)t freiließ,

a(^ folc^e aügemeinmenfc^Iic^e ©eelenäuferungen tarf man in btn

^Ugeraufseic^nungen ni^t erwarten, ©er 3nttt)ibuali^mu^ war im

13. unb 14. 3a{)r^unbert, m^ welcher 3eit ^auptfäc^Uc^ t)iefe ^itger^

auftei^nungen flammen, ijorerjl nur in ben feelifc^ nnb geijlig fort^

öefc3S)rittenen Greifen t>er Station, in btn mt)|lifc^en toifen ju ftnben.

Srf^ im 53erlauf t)e^ 14. nnb 15. '^a\)x^nnbevti fanb jene Qluflodferung

ber flarren Lebensformen f^att, bk btn überjlrömenben 3nt)it)it)uaUSj;

muS t>eS 16. ^:if)ti)nnbttt^, bet alte ©c^ic^ten ber Ü^ation erfaßt \)at,

öorbereitet.

@o wenig t)on bem perföntic^en Leben btt ©c^reiber in öiefe nadten

nnb ta^kn Üleifeberic^te eingegangen fein mag: fte öerbienen i^ren

^la§ in btt (5ntwic!tungSgefc^ic^tet)er@eIbjlt)arfJe(lung, benn fte geben

in unbeholfener 5Seife jwar, aber t)oc^ bemerkenswert e^rlic^ ein

©tue! t)eS Lebens i^rer ©d^reiber in beren eigenen ^tufjeic^nungen

wieber. ©iefe Satfac^e ber eigenen Slufjeic^nung atlein beweifl,

in einem weniger fc^reibtuj^igen unb inbiöibuatitätSlüj^ernen '^a\)t-.

^unbert alS bem unferen, ba^ biefeS ©tüd i^reS Lebens ben

©c^reibern htbtnttnb genug jur 3lufbewa^rung für fünftige Briten

war, unb b<x^ fte in i^m cma^ erlebt Ratten, waS fte fej^^alten

wollten, auc^ wenn fte i^rem ©efü^l nod) feinen flufftgen unb ge^

fc^idten ^n^btnd ju »erleiden wußten. 5Sie übrigens auc^ in biefer

Gattung ber ^lufteic^nungen ba^ ^Sac^fen bt^ '^nbmbnali^mnß

bemerkbar ijl, t)at ^erg öberjeugenb nai^gewiefen : bie ältef^en 95e^

richte ftnb fajt gan^ frei öon fubfeftiPer Sv^tat, wä^renb bk jüngeren

reicher unb freier in ber ©c^ilberung, in ber 35eobac^fung unb im 5luS^

brud perfönlic^en @efü^lS werben unb^^) fo öon ber ^une^menben

Loderung ber Äonüention unb ber wacä^fenben ^erauSbilbung ber

$erfönlic^feit berebte ^unbe geben. 5ßir werben gleich fe^en, wie bann

um bie 2ßenbe bc^ 15. unb 16. ^a\)tf)nnbcvtß bie ^Jetfonlic^feit ftc^

i^rer felbjl ganj beutlic^ "betonet wirb unb mit neuen Bi^^f^öungen
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auc^ in btn Üleifejttjecfen eine neue ^ret^eit t)c^ ^ül^ten^ unt) feinet

^n^btndß UtommU

2. ©te wettUc^e Üleife unb iJec ^nbiötöuaU^mu^ t)er

0tenaiffattce,

©te ^'Ugerreifen tragen einen üBerperfönUc^en S^ataffer al^ 5Betfe

btt SSere^tung für ba^ .^eilige nnb ftni> au^ ben 3tt)e(!sufammen^

fangen beß perfönttc^en ©afein^ bnt(^ btefe fromme ^l^ftc^t au^^tf

fc^ieben. 3tuc^ i)er ^ertc^t öon liefen Steifen trägt tiefem überperfön^

liefen S^aral^ter Dlec^nung: ba^ S;t)ptfc^e überttjiegt, ttjte wir seilten,

aans ^ebeutent) ba^ ?perf5nUc^e, weld^e^ fi^ gteic^fam nur sufäUig unb

nebenher aufert»

2ßun war, wie wir im erjlen 3(l6fc^nitt übet bie (5ntfle^ung ber <Btlhp

barjleKung mß btt mpj^ifc^en (Erregung gezeigt ^al^en, im 55erlauf

beß 13« unb 14. '^ü^tf)nnbttt^ eine S5efreiung ber ©eele eingetreten,

welche flc^ iunäc^jl nur in religiöfen formen bemerkbar machte.

S)ie mpf^ifc^e 35ewegung war aber altmä^Uc^ ju einem ©auerteig ber

gefamten @ei|le^bewegung im 14* unb 15. '^<i^tf)nnbttt geworben •'^^)

unb i)aue, gan^ attgemein betrachtet, befreienb ton ber 5^onöention

ber firc^Ui^en £e^re gewirkt» ©tefe £öfung t)on ber 5^oni)ention öoUjog

ftc^ S"«^c^(^ <^«f tein retigiöfem ©ebiete; aber wie e^ bei folc^en

SSefreiungen öon einer Äonöention ju ge^en pflegt: t)on einem ^eben^j?

gebiet au^ breitet fic^ bie Srfc^ütterung über ben ganzen Umfang be^

Seben^ m^^ unb toa^ aU eine feetifc^e Satfac^e juerj^ in einem engen

53eiirJ ba ift, geflattet am Snbe alte Seben^gebiete um» 5ßir werben

einen ä^nli^en 25organg im i8, 3^^t^unbert noc^ einmal ju öer^

folgen ^aben bei ber 5tuflöfung ber frommen ©elbflfc^itberung in bie

pft)c^otogifc&e atutobiograp^ie. 3^ifc^^t^ ?^rei^eit unb S^^H penbelt

feit bem SÖruc^ mit ben firc^Uc^en Lebensformen bie europäifc^e

^eij^eSgefc^ic^te ^in unb ^er; bk erj^e ©tttfe biefer (SntwiiJlung läf t

ftc^ an biefer ©teUe beutUc^ ernennen»

©ie allgemeine 5lufloderung ber lirc^tic^en 33inbungen unb bamit

beS ganzen LebenSgefügeS ijl ba^ Ergebnis ber mpj^ifc^en 35ewegung

in allen europäifc^en 5^ulturlänbern unb befonberS in ©eutfc^lanb*

Ülac^bem ber sojenfc^ sunäc^fl eine freiere (Stellung jur ©ott^eit er^

langt ^aüe, fuc^te er auc^ in ben anberen LebenSgebieten nac^

neuen 3ielfe§ungen, fo am^ aU 9ieifenber; Slufjeic^nenSwert er^^

festen ifim anfänglich nur bie religiöfe Üieife, bie ^ilgerreife, balb ge^
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ttuö aber fanb er auc| Steifen au^ anderen S^^^^^^^H^^ ^erau^ bet

3t«fsetc^nutt3 für ttjert, nnb »a^ jueor, folange t)te firc^tic^e ^ittbung

heftanb, unter ter ©c^ttjeKe bt^ ^öeac^ten^werten lag unt) d^ @e^

öeben^eit t)e^ täglichen £eben^ Eingenommen ttjurt^e, ba^ gewann nun

für bk freie ^erfönHc^feif eine neue 35et)eutun9. ^i^t me^r nur at^

^ilger, font)ern ebenfotuo^l al^ 5^aufmann, aU 95ilt)un9^reifent)er, <dß

3tbenteurer, al^ ^orfc^er jie^t bet ?9^enfd^ ber ^eutfc^en Ütenaiffance

in bk gerne, ganj perfdnlic^e ^i^Ife^ungen leiten i^n, feine triebe, e^

fei nun b^t jur SJU^ung obtt bct jum Srwerb, btt jum ütbenteuer nnb

5Kant)ern ot)er jum gorfc^en, be^errfc^en ba^ @anje feiner ^erfön^

Uc^feit, nnb bk fir^Uc^e ©ebunben^eit ifi nur me^r aU perf5nli(^e

Frömmigkeit, nic^t me^r aU firc^Uc^e Äonöention nac^tuirlent) Uf
merkbar»

3lu^ liefen neuen irbifcE^menfc^lic^en ^ttjecffe^ungen entjte^t ein neue^

SJer^altni^ jum ^rtebni^ überhaupt, an<i) fofern e^ nic^t religiöfer

ülatur ifl, alfo auc^ jum (Srlebni^ öer 9leife, nnb bamit eigentlich

tritt bk Sieifefc^ilberung erfi in bcn Umfrei^ autobiograp^ifc^er 5äu^e^

rungen in bt^ 5S3orte^ engerem ©inne ein» ©ie Beteiligung btß @e^

müt^ an btm auf bet Steife ©efe^enen ijl nic^t nur fiärfer, fonbern

üor allem »ertbetonter al^ in ben früheren ^a^r^unterten. 5lucE

bk Üteifenben bc^ ?9?itfelalter^ ^aben ftc^er j^arfe Sintrücfe t>on bem

^efe^enen empfangen; aber Hefe Sint)rüc!e ttjurben burc^ bk reli^

giöfe ^ebunben^eit be^ Steifejwec!^ in i^rem 5S3ert aufgehoben, nnb

fo iourbe i^nen nic^t bk Seilna^me gewährt, njelc^e für i^re Sluf:?

jeic^nung notwentJige 25orau^fe§ung ift. üiac^bem nun burc^ ba^

SrtDac^en perfönlid^er ^^römmig^eit ein für allemal btm ^enfc^en

ein neuer 5Bert jugefproc^en war, würben auc^ andere Sinbrücfe biefe^

gleic^fam in feiner Eigenart gehobenen ^enfc^en beachtenswert nnb

drängten bamit aui^ jur S)arflellung unb Qlufteic^nung. ^^ tann

unfere 2lufgabe nic^t fein, in biefen einleitenben SSetrad^tungen, bie

nur ba^ allmähliche Sluftauc^en ber £t)pen ber 2lutobiograpj)ie bis

umS Sa^r 1600 öerbeutlic^en follen, im einzelnen ba^ ^Serben unb

5BacEfen biefeS neuen (grlebniffeS aufjuseigen. ?H3ir begnügen unS

bamit, bie öier ©runb^altungen beS beutfc^en 9lenaif[ancemenfc|en

sur Steife als Erlebnis unb i^re 3tuSprägung in autobiograp^ifc^en

Steifefc^riften an tppifc^en S5eifpielen fej^juf^ellen.
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3. ©le Steife M Abenteuer: ^^ilipp öoti ^utten.

Otm ilarfj^en seigt ftc^ t)ie ©ubfeftiuitat t)e^ SKeifeettel^ttiffe^ in ben

gfufseic^nuit^en teutfc^er 9tbenteurer, tvie wir fte im 15. nnb 16. 3a^r^

^unt)ert gar nic^t fetten unter ben Eroberern btt a^euen 5Bett, at^

£ant)^fnec^te, Wonialbeamte «. bgt. in aKen bamat^ neuentbecften

Seilen bet ^vbt ftnben^^). 3töe tiefe ©eutfc^en, bk ©taten unt ^eter^

mann^, tie ^o^ermut^ \xnb Butten, trieb im @runJ)e tie Stbenteueri^

luj^ SU i^ren gefä^rli^en ^a^rten in bie neuenttedten Zauber, mochten

auc^ @ett?inn^ unb Ülu^mfu($t fte mitbejiimmen.

2tm reinjlen j^eHt tiefen £t)pu^ te^ SReifenten mß 3(benteuer(u|l

?)^iUpp üon Butten bar, ber un^ in einem S5rief an feine Ottern ^anj

«ar unb btntliä) ba^ SJJotiö feinet ^anbeln^ angibt« „?ßeif @ott

^ein @ei^ @etb^ \)<it mic^ benje^f'^^), fo fc^reibt er, „biefe SHei^^ ju

t^un, bann aßein eine fonberUc^ Sujl, fo i^ t>or langer Seit gehabt,

bünft mic^ auc^ wäre nic^t in Ülu^e gef^orben, wo ic^ 3nbien nic^t

erjl gefe^en . /' 3« bemfelben S5rief Ubmctt er, ba^ er ben ©einen

unb befonber^ feiner ?Ö?utter fo oiel ©orgen mad^en muJTe, allein er

beftnbe ftc^ too^t bei biefem £eben unb ^aU jtc^ an ba^ Mima ge^

ttjö^nt, unb fo möge man ftc^, ba^ Um er ^er^lic^, nic^t ju fe^r um
i^n forgen. 6r ^offe halb unb gludli^ wieber nac^ ^aufe ju fommen.

Sine Ueben^würbige ^erfonlic^feit üolt ^lü^n^eit, Unbefummert^eit

unb Satenburfi fpric^t a\xß biefem S3riefe, eine ^erfönlic^feit, bie im

©runbe öon ^Ubenteuerlufl gebrängt unb be^errfc^t i|l unb beren

©c^icffal benn auc^ biefem ©runbtrieb wo^l entfpric^t, ^utten würbe

am ^ofe ^arl^ V. erlogen unb trat mit 25 ^<if)vtxt in ben ©ienfl ber

5ßetfer. Sr ging aU Offt^ier in beren öeniselifc^e 5^otonie unb machte

bort ben B^g be^ ^tatt^alutß ^o^ermut^ 1535—38 nac^ bem ©üben
be^ ^anbe^ mit; nac^ beffen £ob würbe er ©eneratJapitän ber SGBelfer^

fc^en Gruppen, mac^ite noc^ einen 3^3 tn^ 3nnere be^ £anbe^ unb

ftel Ui einem Überfall burc^ oerräterifc^e ©panier, bie fic^ feiner

95eute bemächtigen wollten, anibtm SKutfweg au^ bem Snnern be^

Sanbe^ (1546X

55on ber erjlen S^pebition ^at er feinen 5Berwanbten in ©eutfc^lanb

au^fü^rli($e 2Rac^ri($t in einer „^i|^oria m^ ^nbxa" gegeben, ©iefe

^ufteic^nungen finb wo^l nac^ Sagebuc^notijen ^u einem Sluffa^

jufammengej^eltt unb fc^ilbern bie f^re(Jli($en ©efa^ren unb Seiben

be^ 3«gß^ f^c^^ anfc^aulic^. Butten war feine nac^benflic^e Ü^atur,
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fott{)ccti ein betUt Botbat, nnb fo ftnb feine ^lufteic^nungen fnapp nnb

tUt, o^ne ^rofe S^etrac^tungen, aber siemlic^ anfc^auUc^ unt) nic^t o^ne

5Suferun^en mn innerer Seilna^me gefc^rieben. Sagelbuc^artig nut>

in i^rer i^efc^eibenen Sw^öcf^dtuug no^ an t)en SfU i)er ^ilger^

aufseic^nungen erinnern^, aber bod) reicher an Sinjel^eiten unt) mit

größerer 5lraft ber ©arjleKung mtb berid^tef, tok ba^ ^eer öon ©orf

ju ©orf jie^t, ^äuftg genug 5^ämpfe mit btn ^ntianern i)at, üon

i^nen überfalten mtb nnb fte überfättt; mt man tie 3«t)ianer ^ängt

nnb fte befiraft, njenn fte ^intertiflig ^anbetn; ttjeiter mtb t>on t>en

5Bunt)en nnb 5lranf^eiten, t>on tem jläntigen ^JJangel an £eben^^

mittetn, t>on btn unnjegfamen 5Q3äIt)ern unb angefc^ttJoKenen ^lüffen,

bk ba^ ^eer oft monatelang aufhalten, t)on ben Unbilden bt^ 5EBetter^

in t>er SfJegenseit, üom lieber un5 Zob ter SO^annfc^aft u. tgl, erjä^lt.

ailte^ bk^ mtb fJic^n)ortarti3 erwähnt nnb gibt in feiner ©an^^eit

bod) ein beutlic^e^ ^ilb t>on ben grenjenlofen Seiten ber (g^petition^^

teilne^mer. 3Ratürlic^ werben bie njic^tigflen Sreigniffe be^ 3«9^^

nic^t Dergeffen: fo ein 35anfett, ba^ ber BtaUf)aUet naä) einer ©an!^

pro^effton gibt, fo ein SSej^ecf, baß an bem füblic^jlen $unft ber SKeife

unmittelbar öor ber Umfe^r jur 35e|^immung be^ SSreitengrabe^ auf;?

genommen toirb, 5luc^ öon ben ?9?erftourbig(etten ber 25olfer, mit

benen bie Qlbenteurer in 95erü^rung kommen, ttjirb einiget aufge;?

jeic^net; fo wirb ettoa bie 35etoaffnung ber 3i^bianer mit S5ogen,

6peer unb ©c^ilb, „fc^ier gemacht aB bie S5e^emifc^en^ gefc^ilbert,

ober bie %aM eon ben 3lmajonen unb ben unjlerblic^en ?JKenfc^en,

bie im ©ebirge wohnen follen, nac^erjä^lt, (5^ fe^lt auc^ nic^t an

^erfonenfc^ilberungen, fo wirb einmal ber ^^arafter be^ Unterführer^

©tep^an sojartin fo lebenbig gejeic^net, baf man ben ^ann in feinem

5©ert für bie (Sjcpebition beutlic^ er^ennt^^),

S5ei ber eigentlichen er^ä^lung ^ätt ftc^ Butten öon allen ^etrac^^

tungen fern, unb erj^ am (Snbe be^ S5eridj>t^, al^ er gleic^fam feine

(Sinbrücfe jufammenfaft, fpric^t er mit jlarfer Seilna^me öon ber

„großen 3Rot unb illrmut ber armen S^riflen" unb jeigt in ben nac^^

bcnüx^en 5ö3orten, bie er an bie ?OJelbung com ©Reitern ber Sype^

bition knüpft, einen wie tiefen Sinbrucf bie ©efc^e^niffe auf i^n ge^

mac^t ^aben: „(Sott altein unb bie (Semein, fo e^ öerfuc^t ^aben,

5[ßiffen waß 'Slot^ nnb (Slenb, junger, ©urf^, ^ni)t nnb Strbeit bie

armen S^rij^en in biefen brei ^a\)tm erlitten ^aben, ij^ ju öerwunbern,

ba% eö menfc^li^ Körper fo lang ^aben ertragen m^gen. 31^ ^in
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grau, ttja^ Unc^csiefer^ aU ©c^kngen, ^toUn, ^epbeyen, Ottern,

Uutba^, sjßurm, :^raut unb ^Kurjct, auc^ t>ie( cinerlct) ©efc^lcc^t unb

unac^tent^e ©peife bk armen (S^^rif^en auf tiefem 3uge geffen ^akn,

auc^ etlic^ mbtt bk 3Ramr soienfc^enfleifc^ geffen ^aben, nemtic^

wart) ein S^rif^ ^tfmben, fo ein oiertel öon einem junaen Äinte

mit etlichen Kräutern ^oc^t ^at^^)'^

©abei ijl Butten ftc^tUc^ j^otj darauf, ten 3«d mitgemacht ju ^akn,

auf btm fte „5^apferlic^e ?OJaiej^ät 500 COJeiten Unb genjonnen nnb

enttecft'' ^aben. ^an fpurt in älterem ein j^arf perfonlic^e^ Smp^

ftnt)en; btv S^arate biß ©c^reii^er^ aU eine^ tapferen unb uner^

fc^rodenen abenteuerlichen ^o^enfc^en tritt un^ anß btn Ütufteic^jj

nungen Hat nnb beutUc^ entgegen, tie Seiben unb ^ni)\ak beß

3uge^ fprec^en anß bem fnappen 95eric^t burc^ bie 5Suc^t ber Xau
fachen auc^ o^ne angehängte 95etrac^tungen ju un^: furj unb gut,

ein burc^au^ perföniic^er 9leifeberic^t, baß ^ruc^jlücf einer 3tuto^

biograp^ie unb in iebem %a\lt eine ©elbflbarf^ettung üon einfacher,

fnapper, aber be^megen nic^t weniger einbringtic^er 3lrt liegt un^ öor.

4. S^ie SSilbung^reife: 3tlbrec^t ©urer«

5Beiter unb reicher au^gefponnen, aber faum ml perfönlic^er ffnb bie

Siufteic^nungen üon ©taben, ^ebermann unb anberen atbenteurern

btß 16. 3a^r^unbert^, öon benen tvir ^ier, ba fte ^inftc^tlic^ bcß

tppifc^en ©e^alte^ nic^t^ 3Reue^ bringen, fc^weigen njollen. 5Kir wen^

ben un^ ba^er jur 35etrac^tung eine^ neuen Z\)pnß autobiograp^i^;

fc^er Säuberungen, tt)ie fte un^ al^ ©timmung^nieberfc^lag einer S5il^

bung^reife in ein 5^ulturlanb in 5tlbrec^t ©ürer^ Sagebuc^ feiner

nieberlänbifc^en Steife ton 1520 entgegentritt.

2ßie Stirer in feinem ganzen 5Befen al^ ^üttfller eine merfwiirbige

Übergang^erfc^einung t)om ?9?ittelalter jur 3Zeuseit, ^alb Ootifer, ^alb

Ülenaipncemenfc^ ifl, fo jeigt er ftc^ auc^ in feinem Sagebuc^e, Sie

beruften ^otm ju feiner Dieife ftnb burc^au^ altertömlic^^praftifc^e,

bie unbetou^ten neujeitlic^nbealiflifc^e. £)ürer i)at bk Üleife untere

nommen ju brei bewußten 3tt)ecfen unb anß einem unbettjuften ober

boc^ nic^t beutlic^ bewußten ©ränge, dt ttjoUte ber ^efl, bie 1520 in

SRürnberg au^brac^, entgegen; er wollte ftc^ bem neuen 5^aifer5^arlV,

bei ber Krönung tjorjlellen unb ftc^ fein ^a^rge^alt bejlätigen lajfen,

unb er wollte enblic^ bei bem 3«f<^nTmenj^römen oon reichen unb

mächtigen beuten, baß anläflic|) ber Mferfr5nung ju Qlac^en in bie
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^kbtvUnbt ju ertDarten toat, mt^glic^jl mi üon feinen SBetlen öer^

laufen. S5ie^ n>aten tie i^m btnüx(^ i^enjuften S^^^^ bct Sfleife, nnb

gemäf tiefen 3*^^^^^« ftnben ftc^ in btm Za^thn^ auferortentlic^

öiele SJetlauf^aufteic^nungen, Q3emerlun3en über angefnüpfte S5e^

fanntfc^aften, ^tkec^nungen öi^er feine ^n^^ahtn nnb Sinna^men,

einige SRotijen über btn 9tö(fUc|)en ^n^^an^ feiner SSer^anMungen

mit i)em Mfer uni) über bk B^ftc^^tungen feinet ^(i^tQ^\)altc^,

tlber tiefen benjuften St^^f^^n, tie ftc^ in btm Sagebuc^ teuftic^ au^;?

Qtbvüdt finden, treibt ten ^ünjlter ©ürer ein unau^gefproc^ener ^iU

bnn^^btm^ nacf) ten SRieterlanten, in tenen ja tamal^ tie 50?a(er^

funj^ in ^o^er S5lüte j^ant. S)iefer ^iltung^trang ftntet feinen ^ußf

bvnd in ten öielen farbigen, bewegten Ütufteic^nungen über SSiltung^^

erlebniffe^s) alter 3lrt, öon tenen ^ier fürs nacheinander bk Ülete fein foü.

sjBelc^e Satfac^en fc^reibt ©ürer nieder? Einmal, wie fc^on gefaxt,

fü^rt er genau Dlec^nung über Sinna^nten nnb Stu^gaben, über feinen

25erfe^r mit angefe^enen 53^ännern, fo mit ten berühmten tebenten

sjjjalern ber SRieberlante, mit ben portugiefifc^en :Konfuln, mit iUMigen,

trafen, Surften, mit ^ürgermeij^ern unb üorne^men 3lat^perfonen,

mit öorne^men ^^aufteuten unb 5lun|lfreunben, mit ^umanij^ifc^en

@ele^rten unb ©ic^tern, fo oor altem mit (Sra^mu^ öon Dlotterbam

unb feinem teife, StuferorbentÜc^ Sa{)lreic^ ftnb bie SRamen ton

«perfonen feinet SSerfe^r^freife^^e)^ ^[^ ^^ auffc^reibt, unbmanfpürt

hinter ben bürren ^lufteic^nungen, bie un^ nur uon ©aj^ereien unb

gemeinfamen ?9Ja^tseiten, öon S5efu^en unb 95egrüfungen berichten,

ein au^erorbentlic^ leb^afte^, bewegtet, gefellige^ treiben. 55on ben

©efpräc^en freiließ erfahren wir nic^t^, aber m^ gelegentlichen ^nf

merlungen, fo über ben ^auf öon Sut^er^ neuen ©c^riften, fo über

ben Sinbruö überfeeifc^er Dlaritäten, fann man ©c^lüffc auf i^ren

3n^alt sieben: bie ^auptereigniffe be^ bamaligen Seben^, bie filn^f

Weitung be^ (Seftc^t^freife^ burc^ bie Sntbedung atmerifa^, bie ditf

formation^bewegung, bie politifd^en Stt^unft^au^ft^ten, bie ja burc^

bie neue Äaiferwa^l im SÖ^ittelpunft be^ '^nttvt^t^ j^anben, m5gen

Mixtet nnb feinen 55erfe^r^frei^ im @efpräc^ befc^äftigt ^aben, Stil

baß ^interläft jebenfall^ me()r ober minber beutlic^, al^ tiefer, mßf
fü^rlic^ gefc^ilberter (SinbruiJ ober al^ beiläufige S5emerlung, feine

©pur in bem Sagebuc^ ©ürer^.

3tm au^fü^rlic^flen fpric^t er — unb hierin öielleic^t am toj^en jeigt

er ftc^ al^ Hbergang^menfc^ — öon feinen ^ac^angelegenf)eiten al^
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^akt, b. i), t)Ott bcn SSUbcrn anbetet großer ^etjler, unb tjon o^tU

fc^enSinbrücfen^') nnb öon bcv eigentlich beutfc^ett^ersen^an^eteöen^

^eif jener Seit, öon ber Dieformation. Bönftig gebunden erfc^eint un^

Dürer, wenn wir i^n <xU SOJaler fprec^en ^ören,— aa^emeinmenfc^jf

Itc^ erregt, in einem gans neuen ©inne ä^nlic^, aber mit anderem

Oegenllant), wie e^ bie ^viiiikt waren, wenn er t)on Sut^er^ ©c^rif^

ten, üon £ut^er^ ©c^icffat fpric^t. ^erö^mt i|l jene ©teKe in feinem

Sagebuc^, bie er unter bem (Sinbrud be^ plö^Uc^en SSerfc^winben^

Sut^er^ niebergefc^rieben ^aU ^an glaubte bamal^, al^ ^ut^er auf

ter 5S3artburg al^ '^nnta 2[örg faf , er fei öon feinen ?5^ittt)en ermordet

ober gefangengefe^t worden, „S)arumb fe^e ein jeglicher, ber bo

?9Jartin^ £ut^er^ bud^er li|l, wie fein le^r fo ^lar burc^fic^tig ij^, fo

er baß heilig eöangelium furt^, barumb ftnb fte in grofen e^ren ju

galten unb nit ju öerbrennen,», @ott, iji Sut^er tobt, wer wirb un^

^infurt ba^ heilig eöangeliumfo clarfurtragen, a^ @ott toaß \)ttt er un^

noc^ in lo ober 20 ja^rn fc^reiben mögen^®)/' 3« ^W^ jlurmifc^en

gjefenntni^worten fpric^t S)ürer mß, toaß bamaU alle fortfc^ritt^

liefen beutfc^en ^erjen M ber 5^unbe.t>on Sut^er^ SSerfc^winben htf

m^U. Unb auc^ feine 3(po|?rop^e an Sra^mu^ oon Ülotterbam mag

üielen ©eutfc^en mß bem ^erjen gefc^rieben fein, bie ba beginnt mit

ben berühmten ^Sorten: „0 (Sra^me Üloberabame, wo wiltu bleiben?

, ^dr bn ritter S^rijli, reit^ ^eroor neben bcn ^errn S^rijlum,

befc^uj bk wa^r^eit, erlang bie martarer cron; bn bijl boc^ fon|^ ein

alte^ männifen . . .^^V
3n biefer langen ©teile, bem längfJen perft>nlic^en Srguf be^ ganzen

Sagebuc^e^, unb in ber fe^r farbigen, lebhaften, bewegten ©c^ilbe^

rung ber 3lntwerpener ^ro^effton fpurt man am unmittelbarflen bie

^erfdnlic^feit ©ürer^: bort ben ringenben, beforgten, glaubenben unb

^offenben beutfc(>en sjJJenfc^en ber Oieformation^Seit, ^ier ben ftnnlic^

erregten, einbrucf^fä^igen, öon bem 3Reuen, baß i^m bie großartige

^öftfc^^burgerlic^e Mtur ber SRieberlanbe bietet, erregten 5?ünjller

unb ^ilbung^menfc^en» ^JJJan fte^t ganj beutlic^, wie ^ier baß du
lebni^ ber Üleife mit i^ren öielfac^en Sinbröcfen Don frembem neuen

sßolf^tum, neuen 35ilbung^jlo|fen, neuen 30?enfc^en, auf einen ^tnf

fc^en öon erregter ^nnerlic^^eit trifft, unb tok anß biefem 3«f<Jmmen^

treffen ein autobiograp^ifc^e^ 3^«öt^i^ i>on größter (Sinbringlic^feit

unb £ebenbigfeit entließt, ©aß biefer ^axin jugleic^ ein «Ungehöriger

ber ^umanif^enfreife unb bamit ein 3Kitträger ber ^öc^flen bamal^

gjla^c^oli, ©cutfc^e ©cl&PcfcnntnlfTc
*
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erreichten S5Ut)ung war, ma^t bk ^clbftbat\icUun^ un^ um fo wttU

öoKer uttt) tpptfc^er,

5. ©ie ^aufmann^reife: Ulri^ :^rafft

2tkr ttic^t nur in 2(l^enteurern nnb ^oc^gebil^eten öom ^(li)la^t btt

Butten unt) ©iirer mac^t ftc^ ein ^rjlar^en beß '^nbmbnali^mn^

bemerkbar, baß in feiner t)eutUc^|?en unb reinj^en Stu^formung jur

©el5f{t)arj^eKun9 führen ntuf : aud^ bei ten 5^auf(euten unt) ©ele^rten

toä^^ ^ie l^reutJe am eigenen Srleibni^ nnb ba^ 35en?u^tfein öon ter

S5e^eutun9 fete^ einzelnen £eben^ unter bem ftatUn ^inbtnd grofer

Dteifen, ©e^r btnüi^ fte^t man ba^ an pei Üteifeberic^ten, tie un^

t)on einem Kaufmann Ulrich ^rafft^^) nnb öon einem ^orfc^ung^^

reifenden Seon^art Diauttjotf überliefert ftnt). 3« beiden aufert fic^

t)er naiöe 3tt^iöi^«<Jli^tt^it^ ^^^ 16. ^^^^^^it«^^'^^^/ ^^e %ttnbt am
£eben in feiner ^an^zn breite unt) güEe unmittelbar. 3«Jei runi)e

ganje sjjjenfc^en fprec^ien mit i^ren Seiten nnb freuten, ^efd^äfti^

jungen nnb Liebhabereien, 25orUeben nnb fteinen ©c|tt)äc^en, mit

i^rem Temperament nnb x\)tet ^ersen^frommigfeit ju un^, toaß aöe^

ftc^ in einem üppigen Oleid^tum öon ftnnlic^en nnb feeüfc^en Sinjel^

jügen t)or un^ ausbreitet nnb unS unmittelbar na^etritt. ?0^an

fpürt fe^r btntü^, mt jenes erjle (Clement feelifc^er feegung, taS

aus t)en @elbfl5arjleKungen bet ^r)^ikt ju unS fprac^, ein ?^erment

teS feelifc^en SebenS in alten ?0^enfc^en geworben i|^, nnb ba^ tiefe

neue ^ett)egti($feit teS inneren ©afeinS allgemach alle @ebiete teS

Lebens nnb alle feine Situferungen in ftc^ bejie^t, cerlebentigt, t>evf

ftnnlic^t nnb öergeij^igt sugleidj). 5S3aS juerjl ein heilig gepteteS @e^

i^eimniS enger toife nnb 5^onöentifel öon 3Ronnen nnb ?9?önc^en,

mn frommen aMigen ?^rauen nnb tieföergrübelten ©ottfuc^ern bür^j

gerlii^en ©tanteS i|T, ba^ mtb nac^ nnb nat^ Gemeingut bet s9>enfc^cn

nnb bricht bei allen einigermaßen wichtigen ainläffen, wie eS Dieifen

für btn ?9?enfc^en jener 3a^r^unt)erte ftnt), ^eröor. ^a^ 5^ennjeic^en

älterer 6eif^eS^altung: bk foncentionelle 35int)ung teS LebenS an

fef^e, öorbeflimmte S^^^^ pra^tifc^er nnb erbaulicher ^rt, ganj miüf

fam noc^ in ben iJtufseic^nungen bet ^ilger, ja felbf! ^ntun^ nnb

©ürerS, fte weicht allmä^lid^ einer freieren SSewegt^eit in Leben nnb

S)arflellung, einer naiöen freute am ©afein nnb an btt 35reite,

^ülle nnb Oleic^^altigfeit teS LebenS. ^n ber Generation nac^ Luther,

ber fowo^l 5lrajft wie Oiauwolf angehören, bricht ftc| tiefe ungej^üme
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freutt^e Uii am Uhtn nnb dtkUn breite SSa^n. 3« Mefet Seit ju^

erf^ wagen e^ teutfc^e ssKenfc^en, frei öon aKen 3Reknstvec!ett ter

5^onöettfiott ftc^ rein aU ?9Jenfc^en mit einem ©c^icffal felber tar^

jujIeUen, unt) tt>a^ fte etwa al^ S^edt eorfc^ü^en, ba^ iii eben nur

torgefc^ü^t, nic^t wirHic^ eintrieb unt) te|ter ©porn jur ©elb|^t)ar^

l^eüung.

S)iefe ^rei^eit öon atten fonoentionelten ^Jinbungen ttjirt) teutUc^

ftc^tbar Bei Utric^ 5?ra|ft, t)er gans einfad^ al^ &tnnb feiner 9^iet)er^

fc^rift foIöeni)e^ angibt: „©intemale folc^e^ 555erö^ ^c^ nit mir jum

0Jo^m noc^ 3tu^ ^offart ot^er SrgeJ)^ . . . funt^ern einig unt) ^IKein

ju t)em Sntent (wie gemeltt) euc^ t)ret)en bröe^ern jum bdflen ^n^

einer öatterlic^en SBoImainenbtten erSnnerung tarumben t\)m an

ta$ geben, wie 3c^ mic^ Mb 3n meiner '^ixQtnbt ju dienen \)ah mieten

einpUen, 3ber tie jwain^ig 3ar 3n btt frembt>e ^in mb mbtv 3(uf^

ge^alften^, (5nU^ nnb ^öff nac^ 6otte^ wiKen f)ah unterfc^iMic^ ein;^

genommen nnb iltu^gel^an^en, ^uc^ turc^ töffen 55ätterUc^en fc^u§

gneöig erldöigt nnb er^altten wori)en*^y'»

^an^ Utric^ ^rafft flammte an^ einer Utmer Familie nnb tontbt mn
feinem 35ater fc^on mit 12 '^al)tcn in bk i^aufmann^te^re nac^ «Kug^^

bürg gegeben» SZac^tem er ausgelernt i)am, ging er auf jwei 3a^re

nac^ St)on in ©teüun^; tanac^ war er einige '^a\)ve im ©ienfle eines

«UugSburger 5^aufmannS in Slorens* ©urc^ bxc 95eric^te einiger junger

^aufleute, bk längere Seit im Orient gereift waren, wurt)e „in i^m

eine folc^e luflige S5egiert)e wac^, wie ic^ bo^ mit guter Gelegenheit

termaleinS auc^ möchte in dergleichen orientalifc^e Unbt geraten nnb

fommen'', ^af er ftc^ rafc^ entfc^lief t, alS eine folc^e Gelegenheit ftc^

i^m bietet, ©aS SlugSburger ^aufmannS^auS btt ?0?annlic^ untere

^ielt in tiefer Seit einen lebhaften ^ant^el an btt ^nfte öon ÜZort^afrifa'

nnb entfant)te jur 5Ba^rne^mung feiner Gefc^äfte als feinen 25ertreter

Ulrich 5^rajft nac^ Tripolis, wo bk ^annlic^S eine ^afforei Ratten.

3m '^af)u 1573 machte ftc^ 5^rafft auf btn 5S3eg nnb gelangte bnv(^

bk ©c^wei^, @aöot)en nad^ ©ät)franifreic^, unter mand^erlei Olben^

teuern nac^ 0)?arfeille. SSon i)ort gelangte er nac^ langer ©c^iffa^rt

in t5ie ®tabt Tripolis. ?9?e^rfac|e Üleifen in Gefc^äften feiner Ferren

führten i^n nac^ Sppern, nac^ 3lleppo nnb anderen Orten; t)aswifc^en

mac^t er freiließ ani^ eine ßufireife auf ben Libanon, um Neffen Beyern

SU bewundern, ©er ^anfrott feiner Ferren in iitugSburg ^at für i^n

bk peinlic^jlen folgen: man wirft i^n in Tripolis famt feinen beiden
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S^mblnn^ß^t^xlfen in^ ©c^ul^öefänönt^, nnb nun beginnt eine toai)xc

Uibtn^cit fixt i^n. ©rei ^af)U lang fc^mac^fet er im ©c^ult^gefäng^

ni^; feine beiden ^anMung^ge^ilfen {Serben; mannigfache Seiten ^at

er ju überdauern; geringe Hoffnung auf ^Befreiung, tie ?9^ü^feUg^

feiten eine^ orientalifc^en ©efängniJTe^, Ungeziefer, fc^Iec^te^ (if\tn,

:Kranf^eif, Sangeweite, allerlei ©rangfalierungen t)on feiten feiner

©laubiger unb (^rpreffungen feiner 5^erfermeij^er je^ren an feinem

Men^mute. 5tllein er läft ftdj) öon btm njibrigen ©efc^i^ nid^t be^

ftegen, er gewinnt md) nnb nac^ b\xt<^ allerlei ©efc^idlic^feiten (j, ^.

t)at)urc^, ba^ er eine zerbrochene U^r wieber^erflellt) tie @unjl be^

©efängni^^auptmann^ nnb bk bc^ oberf^en 9lic^ter^ burc^ ein @e^

fc^enf an Neffen %tan. (SnMic^ trifft anß 5}Jarfeille mn feinem dortigen

greunbe an^ eine größere @elt)fumme ein, bk freiließ bei weitem jur

©ecfung bet COJannlic^fc^en ©c^utben nic^t au^reic^t, Wit grofer £if^

gelingt e^ i^m, bie ©laubiger, nac^bem er brei ^a^re im ©c^ulb^

gefängni^ gefeffen ^at, ju einem SSergleic^ ju bewegen, unb enblic^

erlangt er feine ^rei^eit wieber.

SRac^ muffeliger ©c^iffa^rt gelangt er nac^ ?DJarfeille, wo i^n fein

^reunb jubelnb empfängt, unb er reijl t)on bort über ^talkn in bie

fc^wäbifd^e Heimat. Sänge ^ält e^ i^n bort nic^t: nac^bem er ftc^ im

35abe kuriert unb einige 3^it in ber Heimat au^geru^t ^at, nimmt er

eine neue ©teile in Sroppau an, wo e^ i^m fe^r gut ergebt unb er

SU me^rfac^en Steifen nac^ $olen, Ungarn unb ©c^leften Gelegenheit

ftnbet. 3ll^©iebenunbbreifigiä^riger ^eimgefe^rt, finbet eraB Pfleger

in Geislingen eine ruhige ©tellung, unb fo fc^liefen feine Slufteic^^

nungen mit ber Beirat unb feinem frö^lic^en (Sinjug in Geislingen,

wo i^n bie S5ürgerfc^aft feierlich mit Sahnen einholt unb mit Geläut

unb 35Öllerfci^ü|Ten empfängt,

S)ie ©fisze beS äußeren SebenSgangeS allein fc^on jeigt, welc^ e:n

bewegtes Seben Ulrich 5^rafft lange 3a^re ^inburc^ geführt ^aU 5lllein

fte gibt feinen ^»»griff öon ber reichen SebenSfüUe biefer 3lufseic^^

nungen, öon benen noc^ einiges gefagt werben muf. S^^^^^'* ^<^^

für ein 55^enfci^ fpric^t ftc^ in bi«»fen Stufseic^nungen auS?

©ie burc^ge^enben Grunbjüge oon :KrafftS S^arafter ftnb eine un^

öerwüj^lic^e greube am Seben, eine nie öerfagenbe ^ojfnungSfreubig^

feit, f^arfe ^eimatliebe unb Sßationaljlolz, ein fc^elmifc^er ^umor,

nie üerjagenbe ginbigfeit unb tiefe grömmigfeit. Offenen 3lugeS ifl

biefer prac^töoUe beutfc^e ^ann burc^ bie 5ßelt gegangen, öon ber
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er ein fo gute^ ©tue! su fe^en befommen i)at atöc^ erregt feine 2tuf;^

mer^fam^eit unt» Xeilna^me: bk @efc^ic^te ba ©tätten, an tenen er

milt, wie bk gegentt^ärtige politifc^e unb kulturelle Sage bct Unbn,

bk er bereij^, tie ^anbel^öer^ältnifTe wie bk ftttlic^ett B^^l^^«^^/ ^(^^

Mima nnb bk fremde Üleligion, bk fremte ©c^rift vinb bk orienta^

Uferen ©piele, (Sr interefftert ftc^ für alle menfc^lic^en SSer^ältnifTe,

für ^en ©Haoenmarft unt» für bk feyuellen ©itten, für p\r)^Of

logifc^e ©etail^ im menfc^lic^en treiben, für ©itten nnb ©el^räud^e,

©iefer Sint)ruc!^fä^i9feit nnb ^ÖBeit^ersigJeit 5^rafft^ in ^er ^rfaffung

fremder nnb eigenartiger ^uj^änbe entfpric^t ein ^avUß @efü^l für

bk a^atur nnb i^r Seben, wie baß oiele feiner a^aturfc^ilberungen Uf

weifen (ögl j. 35. feine ©c^ilt)erungen oon btt Sibanonreife). Unb

nic^t nur im Orient, wo baß SReue nnb Unbekannte ja überaus j^arf

nnb fomit Slufmerffamfeit er^eifc^ent) i|l, fonbern anä) in ^olen nnb

Ungarn, in ©d^leften nnb in btt ©erweis beweif! er btn gleichen offenen

95ti(! für bk 5Selt unt) t)ie gleiche Seilna^me unb weitherzige ^in^

gegeben^eit an bk vielfältigen 53er^ältnifTe btß 533eltwefen^: ob er eine

polnifc^e ^önig^^ronung ober eine fürf^lic^e ^oc^jeit, baß ©al^erg^

werf in Ungarn ober eine S)onaufef!ung, ein S5anfett ober ein Surnier,

einen feierlichen ©efanbtenempfang in S3re^lau ober feinen Sinjug

in ©ei^lingen, eine 35ewirtung auf bem ©c^iff ober eine gefährliche

ßanbung befc^reibt: immer erjä^lt er lebenbig, ftnnlic^, anfc^aulid^,

immer fpürt man feine innere Seilna^me unb fü^lt, ba^ baß @efe()ene

ein innerer SSeft^ beß «SJenfc^en ^rafft geworben, nic^t nur eine blofe

gmpreffton if!, bie man falt notiert. S^iefe auferorb entließe ^eb^aftigj^

feit ber ©c^ilberung mac^t tß, ba^ wir i^n bei feinen @efc^äften be^

laufc^en, auf feinen Dieifen begleiten, im ©efängni^ mit i^m fürchten

unb hoffen, auf ©ee mit i^m bangen unb nac^ überf^anbenen ©türmen

mit i^m jubeln. Söir bekommen burc^ biefe 3lufseic^nungen ein ganj

feiten beutlic^e^ 35ilb nic^t nur t>on fremben 3«f!änben unb merf^

würbigen Olbenteuern 5^rafft^, fonbern ebenfo öon feiner intimen Zäüp
kit a\ß 5^aufmann, wie üon feiner lebenbigen ?0?enf^lic^feit. ^nn,

man fte^t, bie ganje SSreite eine^ Sebene entrollt ftc^ t>or un^: 35eruf

unb ©efa^ren, ^reuben unb Seiben, Beziehungen zur ÜZatur unb jum

55Jenfc^enleben, ju ^anbel unb Üleligion, ju ©efc^ic^te unb ^Jolitif, —
alle^ wirb in biefen atufteic^nungen lebenbig unb bleibt boc^ eine

^in^eit burc^ ben ?9?enfc^en, ber baß aUtß erlebt unb ju beffen (ii)axatf

teriftif noc^ einiget nachgetragen werben foll.

37



©ptac^en tvir W je^t me^t öon ben bai) ir^enttute äuferen ^ejie^j

^uncjen 5tröfft^ jum £ektt, fo t)tvbmt je^t t)er sö^enfc^ unb fein

innere^ £eben no^ unfere ^ufmerffamfeit. 3« ge^enfen ijl ba einmal

feinet SRationalf^oIje^, ter i^n ftc^ freuen lä% ba^ bk ©eutfc^en aKer^

orten „geehrt nnb geliebt" ftnt), unt) i)et: i^n für bk (^^arafteriflif ^er

5SeIfc^en nic^t immer gümpfUd^e 5Sorte finden lä% 3u gebenden ifl

ferner feinet fc^elmifc^en ^umor^, btt i^n an «Sffc^en nnb fin^tnbtn

©taren, an pu^igen ?0?enfc^en nnb ^eiteren ©pä^en Oefaüen ^aben

lä^U ^it großer Siebe ^ann er t)on feieren Sieren fpred^en, mit großer

^eiter^eit üermag er ftc^ fogar bei feiner ^Mki)t nad) sOJarfeitte t>öt

tem %unnbe, i)ejTen (Bilb i|n gerettet f)at, ju öerfJeüen, aU fei er

ein ^ttmbet, um ftc^ i^m erjl nac^ einer 2Siertetjlunt)e ju ernennen

ju geben» 3(u^ al^ ein ?0?ann, btt eine „^nt fc^nabet wait)" ju fc^ä^en

ttjeif, unt) t)ergern, fo oft ^ie Gelegenheit ftc^ hkm, öon gutem traten

unt) ©efiüget, öon jartem ^leifc^ nnb aromatifc^em 5ß3eine, öon

luftigen 95anfetten unb ^idnicf^, öon gefeUigem @efang unb guter

Untergattung ju erjagten toeif . Unerfc^öpfiic^ i|^ enMic^ feine p^ig^

feit, ftc^ in allen, an^ ben fc^limmjlen Lebenslagen ju erhalten, ftc^

anjupaffen, anß bem ?0?iflic^en ba^ S5e|le ju machen» @rof ifl feine

6efci^i(fli(^feit: er oerbient fic^ jule^t aU Änopfmac^er in ber (3tf

fangenfc^aft @elb, unb er j^ellt verbrochene U^ren toieber ^er, er ge^

langt aU Qlrjt ju Slnfe^en, burc^ einige glü^lic^e 5^uren mit ©alben

nnb ^Jflaf^ern, er lernt bie arabifc^e ©c^rift fc^reiben unb ©c^ac^

fpielen: tnti toaß er angreift, ba^ faft er balb unb treibt eS nac^

tnmt Seit mit ^eiflerfc^aft»

3ule§t ij^ öon bem ©eelenfc^ilberer 5lrafft noc^ einiget ju fagen:

bejTet aU er f)at in feiner S^'^t tanm ein ©d^riftjleller unb S)ic^ter öon

^eruf feelifc^e 3«j^änbe ju fc^ilbern gewußt» Sieic^lic^ i)at fein Leben

i^m Ja Gelegenheit geboten, bie ^ö^en unb liefen beeCOJenfc^en^erjenS

Ifennensulernen» ©eine lange 5lb^ängigfeit t)on sg^enfc^en im (5cf

fängniS \)am i^n jum aufmerffamen S5eoba($ter beS menfc^lic^en

^erjenS gemacht, hierin ä^nlic^ bem großen ©panier fcoanteS, ber

auc^ in türfifc^er @efangenfc^aft Gebulb unb ^tuSbauer im Leiben,

toie er felbfi einmal fagt, erlernte, — 55on feinen eigenen Gemüts^

bettjegungen ^at ^rafft ausführliche ^unbe gegeben: öon jener ©c^ilbe^

rung ber ©eefranf^eit bei feiner erfreu ©c^iffSreife an, biS ju bem

50Jitleib angeftc^tS beS ©flaüenmarfteS, biS ju ben Dualen ber Un^

getoif^eit im Gefängnis, ber ©pannung öor ber ^ntfc^eibung, ber
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über^to^en ©eUgfett bei btt ^ntnnft in ?9^acfetae, njo t^m tjor Qtf

regung t)er Ottern fnapp toitb nnb ba^ ^erj heftig fc^lägt. 3tn aöen

Biegungen feinet ^erjen^, an b^n (Stttjüdungen i>or bct ^atnt, mt
an btt Q,m\ enttäufc^ter Hoffnung lä^t ^rafft un^ teilnehmen, unt)

fo ge^en mt ein in i)a^ lebhaft bewegte, innere £eben t)iefe^ t>iel^

geprüften ?0Jenfc^en»

©urc^ alt tiefe ©c^ilt)erungen ^inburc^ aber jie^t ftc^ ein Son tiefer,

einfa^er grdmmigfeit, bk \i)m Xrofl fetbj^ im f^werj^en Seiten gibt»

S5ei allen wefentlic^en ©c^icffal^fügungen ttjentet er ftc^ mit S5itte

oter X)mt, mit ^urc^t oter Sr^ebung ju tem gütigen @ott, an ten

er glaubt» SRirgent)^ teutlic^er al^ in tiefen Otufteic^nungen eine^

sjJJanne^, ter nac^ ©tant nnt ^erfunft ein teutfd^er 35 ärger, nac^

S^araifter unt 6eftnnung ein teutfc^er ^enfc^ te^ Üleformation^;?

^eitalter^ öon feelifc^er ^eteutfamfeit ttjar, fann man tie 5^raft unt

2fnnig^eit teutfc^er Frömmigkeit erfaffen, tvie fte im wirflic^en Seben

ftc^ bett)ä^rt \)aU Ütü^rent i(l ter fejie unt jlolje, temütige unt fräf^

tige @laube ^rafft^ in allen Lebenslagen, unt man fte^t ^ier, wie tie

?OJt)|li^ teS 13. '^a^ti)nnbtvt^ unt i^r religiöfer ^tttiöitualiSmuS im

Saufe teS '^ai)ti)nnbttt^ ju perfönlic^er Frömmigkeit gehörten ift,

wie i^r S5efleS unt 5ßertt)ollf!eS eine breite 3SolfStümlic^feit erlangt

^at, wie fte mß ten Kammern ter ^ele^rten unt auS ten 3^^^« t)er

sjJJönc^e unt SRonnen ^inauSgetrungen ijl inS lebentige unt jlür^

mifc^e Seben einer freien unt jloljen SÖürgerlic^feit.

6» ©ie Forfc^ungSreife: Seon^art Dlauwolf»

2(n engem 3«f<^«tnten^ange mit ten Olufteic^nungen ^rafftS jle^t tie

Üleifebefc^reibung, welche Seon^art Ütauwolf, öoftor ter sSÄeti^in m^
3lugSburg, unter tem (Slntrurf einer auSgete^nten, mehrjährigen

Steife nac^ ©prien, ^utäa, 53Jefopotamien, Olrabien, S5abt)lonien,

«UjTprien unt Armenien aufgefegt \)aU Slauwolf war ein ©c^wager

ter ?9?annlic^S, welche 5^rafft aU i^ren 55ertreter ^inauSgefantt Ratten,

unt er ^attc t)on feinen ©c^wägern ten Oluftrag erhalten, tie unbe^

kannten Regenten teS Orients ju bereifen unt i^re ^rotufte ju

jlutieren» Für i^n felber war freiließ ter Sleife^ unt Forfc^ungStrieb

ter eigentliche @runt ter 9ieife: „tringt mic^ toc^ tie 5Sar^eit ju

benennen, taf ic^ ^oc^gele^rter berü^mpten Leuten nac^ ju repfen,

frembte Nationes, unt mores ju beftc^tigen, unt tarturc^ tttoa^ ju

crle^rnen, ton ^ugentt mf^ großen begir unt luf^ gehabt,'' fo fc^reibt
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et felbcr« tiefer ^otfc^ung^tricb setzte ftc^ fe^r frü^ bei i^m; fc^on

auf ba Uniöerfttät sjjjotttpeKier, wo er unter t)em Sinfluf t)e^ kbeu^

teuren ^otantfer^ 9lont)elet eifrig ^fianienfunbe trieb, legte er ein

grofe^ ^erbariunt ^er franjöfifd^en ^lota an. Später reijl er längere

Seit in 3(talien, ebenfalls mit botanifc^en ©tubien befc^äftigt. 3m
bellen COJanne^alter, nad^i^em er fc^on jahrelang in ^ug^burg, 5tic^aci^

unb Kempten al^ ^Ir^t tätig gettjefen war, bot i^m btt SSorfc^lag ter

?9Jannlic^^ eine erwünfc^te 50?öglic^!eit ju einer grofen ^orfc^ung^^

reife, turc^ bk er ftc^ für immer in bxt Ütnnalen ^er S5otanif einge^

tragen f)at ©eine 95et)eutung al^ SBijTenfc^aftler*^) j^ejle^t t^arin, taf

er eine grofe Slnja^l oon ^Jfianjen juerj! befd^rieben nnb gefammelt nnb

fte in ^olsfc^nitten im vierten Seil feiner 3ieifebefc|)reibung juerj^ t^er

tt)iffenfdS)aftlic^en 553elt jugänglic^ gemacht ^au ©ein Herbarium, ba^

m<^ mannigfachen 3rrfa{)rten ftc^ je^t in Ur)bcn befindet, foll für

jene B^it mufier^aft eingerichtet nnb geführt fein.

.311^ Sorfc^ung^reifenber alfo in erf^er iinie unternahm er feine 3f{eife,

nnb fo ifl cß Uin Sufall, ba^ ^Jffansenbefc^reibungen nnb alle^, toa^

mit S5otani^ sufammen^ängt, oor allem auc^ bk met)i^inifc^e 23er^

Wendung bet ^flan^en, Die^epte uf». fein ^auptintereffe bilden, ©anje

lange Kapitel finb ten ^efc^reibungen nnb aiufteic^nungen btt ^flan^

Sen gewidmet, g^tmer wieder notiert er, ba^ er 3lu^flüge gemacht

\)aU, um feltene ^fianjen ju fe^en nnb ju fammeln. 5^eine Ülajl auf

ba Dleife läf t er vorübergehen, o^ne botanifc^e ©tut)ien ju machen.

(i€ ift rü^rent) ju beobachten, mit welcher Energie nnb mit welchem

gleif er feinem ^auptintereffe tient. 3tber gerade wegen ter Seit^en^

fc^aftlic^feit feinet ©ammler^ nnb ^orfc^erintereffe^ ijt tß doppelt

erf^aunlic^, mit wie offenem 3luge er tie fremt)e 5S3elt fte^t. ^it

fc^arfem, bnt(^ erjie^ung jur SSeobad^tung gefc^ultem 35lic! Uf
trachtet er bk fremden ©itten, (3chänbt, ©ebräuc^e, bk 3n^uf^rien

btt großen ^an^eBplä^e, an btmn er verweilt, ^en S^anbci, bk
5^leit)ung, bk ^olitif, bk ©peifen, t^en Glauben nnb Slberglauben

btt fremden ?0^enfc^en. ©elbjl für bk ©efc^ic^te btt Orte, tie er be^

reif^, nnb für bk Sage^politif f)at er eine lebhafte Seilna^me, fo taf

i^m nic^t^ 2Befentli^e^ entgeht nnb feine «Auftraggeber, bk 3)^ann^

lic^^, wo^l mit i^m sufriet)en fein durften.

3n t>er ganzen Einlage bt^ S5ud^e^ bemerkt man btn an 5:)i^pofttion

gewöhnten 6ele^rten. 3m @egenfa| ju 5^ra|ft, bet me^r perfönlic^e

Sinbrücfe nie5erfc^reibt nnb keinerlei fpjlematif(^e SReigung i)at, fuc^t
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ÜlautDoIf baß ^erfönltc^e üom ©ac^Uc^en ju trennen, ©o fc^reibt er

in btt bieget sunäc^jl in Sagebuc^form feine eigentlichen SKeifeerlebj?

niffe fe^r lebenbicj nnb anfc^auUc^ nieder, nnb tanac^ fa^t er in ^apU

teln i)a^ ©ac^Iic^e sufammen, Sörmlid^e 3luffä§e fc^reibt er j. 35,

über ©itten unt) @ebräuc^e nnb ^kibtt bet Surfen (im 3. Äapitet

t)e^ I. SSuc^e^) ober über bk <Btabt 3tIeppo nnb i^ren ^an^el unt) i^r

@ett)erbeteben ober über bk c^rij^Uc^en ©elten im ^eiligen Unb ober

über bie Sage unt) ba^ ütu^fe^en ber einzelnen Zeitigen ^täbtt u. a. m,

SRic^t t)ie^ aUtß ifl für t)ie ©efc^ic^te ber Slutobiograp^ie in ©eutfc^^

\anb baß tt)i(^ti9f!e, fonbern öietme^r, waß Slauttjolf perfönlic^ auf

feinen Steifen erlebt unb wie er e^ barsuffeUen fuc^t, ©e^r lebendig

er^ä^It er feine mannigfachen Üieifeabenteuer, aU b<x ftnb SSer^ant^

Jungen mit betrügerifc^en ^oKwäc^tern nnb S5eamten, lüberfäüe bnt^

räuberifc^e Singeborne, ©efa^ren, bk er läuft, weit man i^n für einen

©pion \)ä\t, aütt^anb «eine Unannehmlichkeiten nnb lujiige S^^f^ö^/

tt)ie fte eine Üleife mit ftc^ bringt. ^\ß (Sin{)eimifc^er gefleibet, mit

guter 5^enntni^ bcv Sanbe^fttten, unternimmt er einen 3«ö ^<^^ ^<^Ö^

bab, eup^ratabwärt^ ebenfo wie feine 9leife in^ ^eilige Unb, 50Jit

i^m, bem flafftfc^ gebildeten ?9?enfc^en, ge^en bie alten Üleifefc^rift;?

jletler gleic^fam mit auf bie ?IBant)erfc^aft: '^o\ep\)nß nnb ^liniu^, nnb

fpäter im ^eiligen Sant> bie ^rop^eten nnb Söangelif^en ftnt) i^m

immer gegenwärtig. Unter bem S5ilbung^menfc^en aber fommt bei

jeber paffenben Gelegenheit ber fromme ^rotej^ant jum 55orfc^ein,

fo wenn er mit ^uben nnb 50Jo^ammet)anern Üieligion^gefpräd^e fü^rt,

fo wenn er @ott nac^ überfianbener @efa^r preijl nnb bantt Sin

guter, fc^arfer 95eobac^ter, ein ruhiger, klarer ?9Jenfc^, ein frommer

S^rif^ nnb ein «afftfd^ Gebildeter: fo j^eüt ftc^ Slauwolf un^ bar, —
nnb baf auc^ ^umor unb politifc^e^ Gefühl nic^t fehlen, bafür jeugen

bie fotgenben beiben ©teilen, bie wir üoUjIänbig ^ier^er fe^en, um
öon bem einfachen, aber guten ©tit feiner ^rofa boc^ eine ^robe ju

geben, ©einen Slitt auf ben Libanon fc^ilbert er mit folgenben ?Sor^

ten: „Gleich biefem nac^, Ratten wir weiter luftige 5ß3älb öon ^o^en

Ölbäumen, barinnen ftc^ ^in unb wiber mit i^rem lieblichen Gefang

^5ren liefen bie ^olbfelige ©alböögelein unb erfa^en etliche ^afen

unb Steuer, ba^ nnß alfo nic^t anber^ gebunc^et, al^ ritten wir burc^

ein großen unb ftnfleren 5ß3alb^=^)." Unb mit gleicher atnfc^aulic^feit

erjä^lt er ein fleine^ ^eitere^ Srlebni^ mit einem armenifc^enS^riflen,

wobei i^n nur eine Ü^otlüge anß einer peinlichen Sage rettet. „Umb
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Mefe seit hielten fte eben galten, wie ic^^ bann auc^ bei btm geringen

^eben tnnbtt abnemmen. ^a^ bem er nnß aber gegen bct ÜZac^t

(Sper futfe|et unb ic^ im junger bz^io bätber ^at)on geffen, bkmxl
ic^ öermeinet, fte tt)ürt)en fo gcofe unberfc^iet) in ©peifen nic^t Ratten,

öerwunberte er ftc^, ba^ ic^ ^ie Sper ju btt 3eit nicf)t au^fc^tüg unni)

lief mir bntä) bcv ^nbcn ein anzeigen, ob ic^ nic^t ttjöfJe, ba^ un^

(S^riflen in t^er ^af^en nicf)t gejimme, St)er nnb andere dergleichen

©peifen ju effen» hierauf ^ttt ic^ i^m gern nac^ notturfft geant^

iDortet (tt)ie t)af nemlic^ t)ie (S^rijlen i^r Mafien me^r mit 3tbbru^

nnb 3Züc^ter^eit folten galten, Wieweit ic^ aber frembt^e bct Sprachen

i)<dh nic^t gefunkt, Uef ic^ i^m aUein ^ür^Iic^ uvmtlbtn, ba^ unfer

Mafien noc^ nic^t angefangen, font^ern erjl nad^ ^too obtt tret) 5Q3oc^en

angeben toixtbt, ttjelc^er Stntwort er gleich vergnüget gettjefen**)"»

5S3eIc^ einen iJlbfiant) öon bcn alten einfachen ^itgerreifen ^aben t)iefe

Sleifeberic^te ba DtenaijTance ! 5ß3ä^rent) bovt btt fromme sjjjenfc^

allein ftc^ au^fpric^t, tritt ^ier btt auf ftnnlic^e ^rfaffung bc^ ^itU

liefen gerichtete, tabei oon inneren ^rlebniffen aller 3lrt aufgetuu^lte

sjJJenfc^ btt Ülenaiffance ^eröor, ben bk SBunber einer neuen 55^elt,

bk jlürmifc^en (Sefü^le einer neuen geifligen ^ettjegung erregen,

bcm ba^ eigene 3<^ toertöoll nnb intereffant genug i|^, um e^ mit

liefen 5ßunt)ern btt körperlichen 533elt nnb bet geij^igen S5eioegung

in SSejie^ung ju fe^en. ©ie menfc^lic^en Sppen btt Slenaiffance: t^er

iUbenteurer, btt 5^ün|^ler, ba 5^aufmann, bct Oele^rte al^ dntbcdtt

nnb ^orfc^er, bejei^nen ba^ 3tu^maf nnb bk 3trt btt teutfc^en

9lenaijTance^?9?enfc^lic^feit fe^r flar. '^m Olbenteurer nnb ^unjller ftnt)

bk irrationalen 5^räfte t>er ÜlenaijTance lebendig, im 5^aufmann nnb

©ele^rten bk rationalen ?9Jäc^te, welche ^iefe grofe europäifc^e S5e^

toegung entfeffelt i)au 5Ö3ä^rent) jene me^r an^ bem Srieb ^erau^,

bk Üieife al^ Bewegung, al^ eine neue 5lrt Sßelt ju erleben, al^ eine

eigentümliche £u|^ an t^er Unraj^, an t^er S5unt^eit unb güUe bcß ©a^

fein^ auffaffen, i|l liefen bct Srieb fc^on jum S^^^ getoort^en, @o
ioirt) tie abenteuerliche ^toecllufl, toelc^e für bk ganje Stenaiffance;?

betoegung fe^r be^eic^nenb ift, an^ an liefen i^ren menfc^lic^en Sppen

flar erkennbar» ^a^ baM eine ungemeine Steigerung be^ ^<i)f(5cf

fü^l^ eintritt nnb in ©elbjTbiograp^ien ftc^ entläßt, iff o^ne »eiteret

üerjlant)li(^» ©ie £rat)ition öon btt mpj^ifi^en Srregt^eit bt^ i3, nnb

14. 3a^r()unt)ert^ fe^t ftc^ ungefc^toäc^t in^ 15. nnb 16. ^a^r^unt^ert

fort; nur bk 3iele t)iefer SSetoegung ändern ftc^» ©ie ftnt) anfangt
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reUgiö^mocatifc^er SZatur unt) flehen unter t)em Swan^e eine^ ©oKett^

(©eufe); fte ftnt) fpäter ttjeltlic^^tvccf^after 3trt nnb erliegen 5em Üietje

t)e^ Uo^cn @ein^ (©ürer, ^raffO» Unmiftelbarec aU in anderen

^iferamcgattungen ecfpurt man in ten Autobiographien bie Um^
fc^ic^tung i)er ©eijle^^ nnb ©eetenfcäfte, welche ^en geifle^gefc^ic^t^

Uc^en 'Snf)aU btt bui fja^r^un^erte pifc^en Mt^atb nnb Sut^ec

au^mac^en, ^n tiefer S^it enttoicfett ftc^ ter 3nt)iüit)uali^mu^ aU
bk geij^ige parallele ju ba ttjirtfc^aftlic^en ^tnUibnnQ einer auf^

gegärten, freiheitsliebenden, prächtigen unt> fe^r tt)ettli($en Bürger;?

ticken ©efeUfc^aft, nnb tiefer ftc^ enttt)icfetnte SuttöituaUSmuS fc^ajft

ftc^ in ter gorm ter ©elbjItarj^eKung feine angemeJTenfle, weil Uf
ttjufte nnb unmittelbare ^orm*

III» Kapitel»

S^an^i^tonit nnb l^ürgerlic^e ©clbfltatj^eKung»

! SaS tägliche ^eben <xH ©egenjlant ter 35etrac^tung:

Ulman (Stromer,

3loc^ üon einer anderen ©eite ^er gemann ter Srieb ju autobiograp^i:?

fc^er «Uufteic^nung neuen 3lnflof. 3f^eben tem (grlebniS perfönlic^er

Frömmigkeit, neben ter 3luStt)eitung teS ©eftc^tSfreifeS turc^ tie

SSielfältigfeit t)on Üieifeeinträcfen drängt ju felbj^biograp^ifc^en 3(uf^

jeic^nungen jene ©timmung teS Sßac^tenfenS, bt^ befc^aulic^en %eilf

^altenS öon Satfac^en, m^ ter ^erauS bk cfironifartige @efc^ic^t^

fc^reibung teS ?i)?ittelalterS erwac^fen if^. ©iefe S5eftnnung auf tie

5ö3ic^tigfeit bti täglichen £ebenS unt feiner njec^felnten 33orfommnijTe

if^ ebenfo ^luStrucf teS erwac^enten '^ntimtualiSmuS toie jene

^u|l am ütbenteuer ter ©eele unt ter Steife, t)on ter njir früher ge;?

hantelt ^aben, ÜZac^tem man junäc^fl einmal tie 25orgänge öon

weiterer 533ir^fam^eit, tie ©tatt^ unt Dteic^Sangelegen^eiten, c^roni^

^alifc^ ju erfaffen t)erfuc^t ^atu, lag eS na^e^^), auc^ tie eigene Familie

in i^rem 555ac^fen tar^uf^eKen unt alle für fte wichtigen feignijTe auf^

Sujeic^nen. Sie Familie war für ten 5)?enfc^en teS gj^ittelalterS in

gans anterem ?i)?afe bej^imment, als tieS. in ter Gegenwart ter ^alt

ij^, 3^re 5Bic^tigfeit in allen Lebenslagen war unbegrenzt, alleS pri^

MU Leben aufS engfle mit ter ganzen Familie unt i^rem ©afein

öerbunten, ©o entfprangen an^ tiefer allgemeinen beftnnlid^en

©timmung unt an^ tem befonteren @efü^l für tie SS3ic^tig!eit ter
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Familie ^Uufteic^nungett üUt xf)tt ^ottbmet nnb t^te SIBna^me in

Geburten nnb £ot)e^fänett, in 5Bo^I|1anb unt) ©efd^äften, in S^en

unt) ?OJiföefc^i(fen. ©anj öon felbfi tarnen ju tiefen Qiufteiclnungen

über bk gamiUe noc^ bk SRotijen t)e^ ©c^reiber^ über bk ^auptöor^

gänge in feiner näc^f^en Sßac^barfc^aft unt) Umgebung, bk er mit

eigenen ^ugen gefe^en f)am; ba^n traten tann 3iufseic^nungen btv

Lebenserfahrungen unb (Sinft($ten in bie menfc^Iic^en ©inge, bk etttja

für ^inber unb <inkl tuic^tig unb le^rreic^ fein mochten, 2tuS folc^en

fe^r einfachen SSebürfniffen unb Steigungen ^erauS entfianben feit

bem 14. ^af)tf)nnbttt in bürgerlid^en unb abligen 5^reifen überaK in

5:)eutfc^tanb SRieberfc^riften, bie, anfänglich jum minbejlen, fe^r

ttjenig feelifc^e (Sinjel^eiten ent^^en, fc^r njenig gerabeju öon bem

©c^reiber berichten unb boc^ bem aufmerffamen Lefer bie ©umme
eines menfc^Iid^en 5:5afeinS vermitteln unb fo sunäc^fl 55or|^ufen

ju Autobiographien, banac^ eigentliche ©elbfibarj^eüungen ju

nennen ftnb,

a^ tann ftc^ in biefen einteitenben S5etrac^tungen nic^t barum ^anbeln,

eine einge^enbe ©arjieüung alter erreichbaren S^m^f unb ?5<itttiJi^tt^

c^roni^en ju geben: i^re 3<^^I if^ ^^^^ ö^of, i^r ^n\)aU im ganzen boc^

ju bürftig, um eine »efentlic^e ülnteilna^me in njeiteren Greifen ju er^

weden» 5[ßorauf eS unS ankommt, if{, an markanten SSeifpielen auc^

t)kt ba^ allmähliche (Srtoaclien unb Söac^fen beS gnbiöibualiSmuS ju

jeigen unb bie aiuSbilbung einer ^orm t)on bargef^elltem Men btnu

üä) SU machen»

gine ber ältej^en bürgerlichen ^auSc^ronifen ij^ bie bei Ulman

©tromer (1329—1407); man fte^t gerabe ^ier fe^r flar ben 33or;j

gang ber (SntjTe^ung folc^er ^auSc^ronifen ani einer allgemeinen

S^ronif. Ulman ©tromer gehörte einem SRurnberger ^atri^ier^

gefc^lec^t an, njar OlatSange^öriger unb reicher S5ürger unb öielfa^ in

ben öffentlichen ©efc^äften ber ^tabt tätig, ^r \)auc bei ber

3lieberfc()rift einen boppelten S^ed: „^üc^el öon meim gefc^lec^t

unb öon abenteuert fo lanUt ber Xitel, welchen er feinen Sluf^eic^.^

nungen gab. (Sr toünfc^te alfo fottjo^l (BtabU nnb Üleic^S^, alS auc^

^amiliengefc|)ic^te ju fc^reiben unb i)<it biefe Slbftc^t an(i) burc^gefü^rt.

5SaS er als (S^ronif^ geleif^et \)at, ge^t unS ^ier njenig an. ©a er im

sKegiment ber ^tabt faf, \)at er natürlich Diel gefe^en unb erfahren

unb befaf politifc^en 35li(l. 5S3ic|ttger aber für unfere ^etrad^tung ijl,

was er t)on feiner Familie unb üon ft'c^ felbf^ ju fagen ^au
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(it ht^innt mit einer famttiengefc^ic^tUc^ett Überftc^t, fpric^t com
3t^tt^errett nnb feiner iKnfteMun^ in Ülürnberg, öon feinem 53ater unt)

t)ejTenS:ot), 9ibtt)ann gleich eine Überfielt nber btn Umfang ter gamiUe

feiner 3eit, über bk (S^en ter ^tixba nnb i^re ;Kinber. ©ann ^ommt

er ju feinen eigenen ©c^icffaten; er berichtet öon feinen beiden (5^en,

tjon feinem £eben in t)en ^auptabfc^nitten, öon bet Geburt feiner

5^int>er, t?on teren (S^en unb feinen (Snfeln. £)astt)ifc^en eingefprengt

ftnbet ftc^ einmal bk (Srjä^Iung eine^ Unglucf^faüe^ ober eine^ be^

fonberen^enfc^enfc^idfat^, ba^ er ju beobachten Gelegenheit ^atte»

Sänge verweilt er bei ber ©arfieKung eine^ SSergleic^^, ber

jmifc^en feiner Familie nnb ber Familie SRü^el über baß ^amitien^

toappen gefc^Ioffen toirb. ÜtKertei Kleinigkeiten beß täglichen

Seben^ »erben berichtet, fo Untoetter unb ^au^Mufe, @e(bgef(^äfte

unb Preisangaben, 5Seinflo(fpflansungen unb fürjlUc^er ^efuc^,

Streitigkeiten mit anberen @runbbeft^ern unb Ülec^tS^änbeL ^nßf

fu^rUc^ aber toirb ©tromer bei Gelegenheit beS ^auptgefc^äfteS, baß

et eingerichtet ^at nnb womit er ben 5Bo^I|^anb ber Familie auf lange

^inauS ju fiebern fud^te» Sr f)auc nämtic^ eine Papierfabrik mit

©tampfwerJ in 35etrieb gefegt, bie itjo^l ber ättejle berartige 35etrieb

auf beutfc^em S5oben if^. £)a eine 0)Jonopol|^eKung biefeS 5BerfeS für

ben S55oi)t|^anb ber Familie öon grdfter 95ebeutung war, fo öer^

pflichtete er alte feine QIngejIeUten, bie 53Jafc^inenmeif^er tok bie

«Arbeiter, bei ^o^er ©träfe jur Geheimhaltung ber gabriJationStoeife»

S)ie 55erträge hierüber bilben ben 3lbfc^iuf feiner «Uufteic^nungen

mß bem täglichen Seben,

©er @ti( ber S^ieberfc^rift ij^ fnapp, unperfonlic^, einfach; aber in

alter ©c^mucfloftgfeit unb Gebrängt^eit »ermittelt unS bieS ©ofu^

ment boc^ ben öollen Sinbrud eines reichen SebenS. ^n ^anb ber

furjen eingaben ©tromerS öermag man ft(^ fe^r gut ein rec^t genaues

95tlb beS bürgerlichen SebenS in einer SKeic^Sjlabt beS 14. 3a^r^

^unberfS ^n machen, ©ie einfachen trocfenen ©aten führen unS

hinein in baß Seben unb ©treben eineS 35ürgerS; feine Kenntniffe,

Sntereffen, Erfahrungen, fein ganjeS £eben, baß ftc^ in ben ©orgen

biß Gefc^äftS, ber Familie, ber ^olitif unb ber ©tabtöerwaltung

erfc^öpft, »erben lebenbig. SJer^ältniSmafig am ttjenigjlen erjt

fahren wir üon ©tromerS politifc^en Säten atS SlatS^err, t)on

feinen öielfac^en Sleifen unb ?ßer^anblungen im Sluftrag ber (Btabt,

waß, tok ber Herausgeber bemerkt, „ftc^erlic^ anß feinem anberen

. 45



@tuttb ju etflären ij^, d^ m^ jenet potififc^en gurüd^altun^ unt) ^or^^

ftc^t, bk einen c^arafteriflifc^en SH ^'^^ patri^ifc^en Slegintent^ über^

2, S:)ie erjle börgernc^e ©elBjli^ioöcap^ie: ^urlf^att) ginf,

@ans entfc|)ieben tetc^er, mcinmgfaltiöer, belebter, pecfönlic^ec ftnt)

bk Stufseic^nungen, wel^e ein 2(<^^t^un£)ert fpäfec ter atug^burger

5^aufmann 35urf^art) ^i«^*') gemacht ^at 5[Benn man fte mit bet

2Riet)erfc^nft ©tromet^ obtt btt in ^altun^ nnb £on fe^r ä^nli($en

^tttolb Su^er^^s) öergleic^t, fo fäUt t)er et^ö^te ^nbiöituati^mu^

öanj unmittelbar auf, ^ier i^ eine ^rifc^e unt) Sebent^igfeit t)e^ Sone^

SU fpören, mie fte ftc^ fo j^arf faum in ^en ^tutobiograp^ien btt^r)iixkt

finbcn. 5Sar tie ^tutobio^rap^ie tiefer frommen bo^ immer no^ reli^

öiö^ peil^aftbejlimmt, warMe iJlufteic^nung ba ^ixv^ttbi^ 14. 3a^r^

f)nnbtttß noc^ fa|! unperfönlic^ unt) nu^^aft gebunben, fo entfielt

im 1$. 3<^^^^ttnbert eine freie £u|l an ber ^rjä^Iung öon Seben^^

fc^iöfaten um i^rer felbjl ttjilten, ©er im 13, nnb 14. 3f<^^r^unt)ert

ftc^ leife anfünbigenbe ^nbiöibuali^mu^ nimmt im 15. ^ai)Ti)nnbttt

fejlere formen nnb beflimmtere Dlic^tung an, S)ie fol^enben Über^

iegungen mögen bki tjerbeutUd^en.

^äi)ttnb bi^^er meijl nur gettjijfe tt^ic^tige ^bfc^nitte be^ £eben^

ober Seilgebiete be^ Seben^, ettua bie 3^it ber ^efe^rung, bie Slnfec^^

tungen unb (Sfjlafen ober ba^ (grlebni^ einer Üleife ober baß ganj

fnapp ^amiUäre, öon ben ©elbj^barfleltern ber SSeac^tung genjürbigt

tourben, fuc^t S^^^ ^<^^ ©anje feinet ^eben^ barsuj^eUen. Sr be^

ginnt mit ber 5^inb^eit unb erjä^lt, ba^ feine SJJutter fru^ j^arb, unb

ba^ feine Stiefmutter jung unb fc^ön war unb böfe mit ben :^inbern

ber erflen ^rau umging, ©0 fommt er frü^ anß bem ^mß ju fei^^

nem On^el, ber ©eij^tic^er in ^rain i|l unb i^n auf bie ©c^ute fc^icft.

^it 18 'Sagten U^tt er in feine Heimat nac^ 3)?emmingen jurucf,

ftnbet aber feine Familie gans aufgelöjl t)or: ber-SSater if! tot, bie

5^inber größtenteils fort, fein ^rbe an eine ©c^wej^er übergegangen,

©0 fe^rt er gleich wieber nac^ 5^rain surücl, ftnbet aber ben Onfel

nic^t me^r unter ben Sebenben, (SS folgt nun eine bewegte 3^i^ ß^
i^n: er fuc^t nac^ einem 35eruf, wiU erf{5Beber, bann 5^urfc^ner werben,

fe^rt fc^tiefUc^ boc^ jum ©tubium jurüc! unb fö^rt nun ein wec^fet^

üoKeS S5ac^antenbafein mit alt feinem Sknb unb feiner ^rei^eit:

„alfo ging ic^ ba in bie fc^uel pei 14 tagen unb fc^amet mic^ ju
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petten; nnb toenn ic^ öon fc^uel gien^ fo kaufet id^ am Mb prot umb
I bn. unb fd^naib ftudten darauf; nnb mnn ifü) i)am Um nnb fragt

mic^ mein ^ert, oh tc^ in t)ec jlat wer gewefcn nad^ prof, fo fpcac^ ic^:

ja, bo fpcac^er t^ann ju mir: man geit gar gern ^ie ten armen fc^uelern;

bi^ ic^ nimer bn, l)ttt^^V

@c()tiefU^ tuirt) i^m ba^ cUnbe Seben te^ SSaganten nac^ öietem

.^erumjie^en leit), nnb er gibt t)a^@tut)ium auf un£) Wirt) ^aufmann^;?

9e|)ilfe. 3t^ ^^ii großen ^ant)el^f{ät)ten (Bixbbtnt^^Unb^ i^ er nun in

©feüung unt) fann fc^UefUc^ ^aran teufen, ftc^ ein 5Beib su nehmen,

(Sr fragt feinen ^errn nic^t um 9tat tabei nnb mvb bt^\)alh oon i^m

entlaffen» s5)jitfeUo^ jle^t er nun mit feinem 5S3eibe ba: „2tIfo wef^ ic^

nit,tt)a^ ic^ aufaßen folt» bod) wa^ mir t)a^5öeib lieb nnb war gern bei

ir, nnb betac^ mic^ mit meiner ^au^fratt)en,t)ie toa^ mir auc^ i)f>\b nnb

troff mic^ unb fprac^: „mein S5urf^art>, Qt\)üh b'v^ tool nnb öerjag nit,

l(X$ nni ainanber f)elfen, ttjir toöKentooI au^fommen; ic^ mli m btm

rat) fpinnen nnb toxü aö itjuc^en iool 4 U tooU auffpinnen, ba^ ijl

32 t)n/' unt) ba bk %tato alß trö(^Uc^ toa^, ba ttkdtt ic^ mic^auc^unt)

getackt nunfanic^ toc^aintoenig fc^reiben, ic^ toiU befe^en ob ic^mug

ainen pfaffen ^aben, ba mir ju fc^reiben geb. ,^<^)" (Sr findet nun

auc^ ioirHic^ aU Qibfc^reiber SIrbeit, tanac^ auc^ wieder eine ©teöe

nnb \)at fo fein Qntc^ «llu^fommen. (Sr ijl al^ Dleifenter für ^auf^

teute tätig, beteiligt ftc^ auc^ an einer %ei)be ber ^tabt 3lug^burg

gegen bcn trafen ^riebric^ öonSoUern. ?H3eite Oleifen führen i^n nac^

Ungarn, S5ö^men, 3ftalten, di^obnß, W i^m tiefet ©afein be^ ditif

fenben ju oiet nnb ju anjirengent) toirb, bettjirbt er ft'c^ um 95eamten;f

Igelten unb erhält fte» ^njtoifc^en \)at er ftc^ einiget @elt> erübrigt unb

fann ftc^ Käufer laufen unb aU SeU^aber in ein ©efc^äft eintreten.

^\t einem 35eric^t über me^rfac^e ^äuferMufe fc^Uef t bie eigentliche

Stutobiograp^ie, bk in einem 3uge fein £eben barjleöt, ^U (Srgänjung

foigt nun eine ^au^c^ronif, in ber er über bie n^ic^tigfien gamiUen^

ereignijfe berichtet. S)er Zob ber trüber, bie Geburten ber 5^inber,

eigene 5^ranf^eit, 2(nbeutungen über bk Otrt feinet Oefc^äfte^ (er toar

©pebiteur, toie toir i)tnu fagen toürben), ber £ob ber erjlen grau, too^

bei er i^r eine e^renbe SZac^rebe ^ält,—aö ba^ mtb furj, aber anfc^au^

lid) bargejiettt.

@ans reijenb unb jiemtic^ au^fü^rüc^ erjä^It er öon feiner jtoeiten

^rau: toie er öon i^r al^ einer fc^önen unb tugenb^aften %tm ^orte,

bie in grofer 95ebrängni^ nac^ bzm Zcbt i^re^ erflen ^mm^ hei
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^emanbttn UU nnb bott fc^Iec^te Seit i)at, tt)te fte bann armfelig unb

SU ^ug SU i^m fommt, tute er grofe^ 5Sof)l9efaüen an i^r ftnbet, fte

Suc §rau nimmt unb in S^ren ^äU, i^r fc^öne :KIeii)ec nnb ©c^mud

tmft nnb ^lixdü^ mit i^r lebt,

SRadj) bem Zobt tiefer ^rau lebt er einige 3a^re mit einer 5lonfubine/

üon btt er auc^ 5^int)er f)aU 311^ tiefe ^rau i^m fe^r unbequem toixb nnb

x\)m fc^aben toiü, mac^t er ftc^ öon i^r frei, forgt aber für i^ren ©o^n»

3^oc^ t)on einer dritten SSer^eiratung fpric^t er nnb com Zobc einer

dritten %tan, mit ber er ebenfalls rec^t gtücfUc^ gelebt ^at, ©er S5eric^t

über bk ^Befreiung eine^ feiner ©ö^ne, ter in bifc^öfUc^e ©efangen^

fc^aft in '^talkn geraten tt)ar, fc^tieft tiefen streiten Seil ber ©elbjl^

biograp^ie af>, ter eigentlich eine ^au^c^ronif ijl.

©iefe ©elbjlbiograp^ie ijl in tie eigentliche (li)ton\t aU ein gefonterter

Seil eingefügt, bo^ i)at ftc^ 3^«^ nic^t tamit begnügt, fo jufammen^

faffent) fein Seben tarsujlellen, er fpric^t auc^ an manchen ©teilen

ter S^ronif oon ftc^ unb nimmt, fe^r lebendig nnb temperament;^

t)oll, ju allen erjä^lten SJorgangen ©tellung, fo baf man ft'c^ eine flare

35orf^ellung auc^ t>on feiner geif^igen ^erfönli^feit machen fann^^),

(Sr if! öor allem ein tiefreligiöfer ?JKenfc^, ber bei öielen (Gelegenheiten

moralifc^e unb religiofe S5etrac^tungen an ben S5eric^t t>on 3eitereig^

niffen anknüpft, @o fpric^t er etttja bei Gelegenheit be^ ^ufftten^

Mege^ öon 143 1 alfo: „we^ iff bie fc^ulb? allain öon unfer großer

fünbe njegen ba^ niemant Ifain got^forc^t \)at, tuir feien ^affertig,

neibig unb ^effig gen ainanber, unb ungere^tigfait, öalfc^^ait, untreu,

alle po^^ait regiert in un^, geitigfait, un^eufc^^ait, frefftgfait i|^ je^

gemain jebermann fuec^t fain aigen nu§ unb tuenig ift ber, bie ain ge^

main nu| fuec^ent, unb alle ^OJenfc^en ftnb unbanfpar unb banfen gott

feiten umb ba^ alle^, ba^ er öon unfernwegen gelitten unb getan

^ttti nnb umb folc^ unfer grog fünb unb unbanifparfeit fo plaget un^

gott unb öer^engt über un^, ba^ un^ bie pofen f!rajfent, ac^! ^erre

gott bi^ un^ gnebig burc^ bein grunblofen barm^er^igfait^^)// ^^^

ebenfo jeugt Don tiefreligiöfem ©inn bie Sßieberfc^rift be^ ftebjig^

iä{)rigen ©reifet, ber in einer vierten (S^e unglüdlic^ i)erl)eiratet war

unb üiel öon feiner grau au^j^e^en mufte: „@ott öon ^imil fei gelopt

unb tDöll mic^ leben lan, big ic^ meift grof fünbe aUm nnb bie retoen

unb püeffen müg, be^ Reifen mir bie ^ailigen brei namtn^^V
Über biefen 3ug perfönlic^er Frömmigkeit, ber an öielen ©teilen

beutlic^ hervortritt, ip e^ bie politifc^e Haltung 3iu^^/ ^i^ ^^^u ber
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innerer Setlna^me kriegtet er öon t)em pnMgen 5^ampf btx 0letci^^^

p5te gegen Me ^ürf^en nnb Dritter, unb er jleKt ^ie ju feiner 3ei(

^errfc^ent)e Uneinigfeit unter t)en ©tagten in greüen @egenfa§ ju

ten grofen S^'^^cn ter ©tät)teMnbe» Sntmer tokba ruft er ta^ 6e^

meingefü^t feiner sjJJit^örger an, nnb fo fommt in bk ^^ronil ein Zon

üon ^ret)igt unb ©treitfc^rift, öon (Sr^ie^ung ju wahrem 35ürgerftnn

unb überperfönlic^er ^itÜif^Uit Otöein int 3wf<^«^tti^ttfc^t«f / fo fü^rt

er tDieber^olt an^, Uegt ba^ ^eit t)e^ S5örgertum^, nnb feine Rumpfe

S?>efc^ränft^eit un£) ^teinUc^feit bntfe liefen S^f^ntmenfc^tuf öer^

^inbern, wenn nic^t aöe^ jugrunbe ge^en foU nnb bk Bürger ein

„@etäc^ter bc^ ^bcW tottbtn nnb Meilben foKen, 5tB ein ttjeitf^auen^

b^v, poUtifc^ tief nnb richtig empftnbenber ?9?ann, öoö innerer 5Bärme

unb ^erjUc^er Steigung ju ^ejferung unt> (Sr^ie^ung feiner Umnjett, tritt

un^ ^nd^atb Btuf gleic^fam swifd^en ben 3^tkn feiner <ii)tonii tnu

gegen, unb man barf ttjo^t fagen, baf mit einer ^u^na^me, ^o^anne^

S5u§6a(l^ nämlic^, faum ein Hltn^UXb m^ t>em 15. 3<i^r^unt)ert in

eigener ©arjleKung fo teknbig unb farbig i|l tt>ie ba^, ttjetc^e^

Söurf^arb 3inf kwuft unb unbenjuft öon ftc^ entworfen ^aU

©er ©til, in welchem '^xni ftc^ aufert, ifl ftar, anfc^auUc^, bilbfräftig

unb Mebt burc^ alter^anb @teic^niffe unb fpric^toörtlic^e SBen^

bungen, fo bck^ man ftc^ ber frifc^en ©innUc^feit in ber ©arfieKung

freut unb bie S^ronif angenehm unb (eic^t lefen fann»

3» 5:)ie Srei^eit be^ reformatorifc^en 3eitalter^:

£^oma^ glatter,

S)ie wic^tiglTe Erweiterung, welche bie 5lutobiograp^ie in c^roni^

falifc^er gorm burc^ ba^ gejleigerte ©elbjlgefü^l ber ?fl^enfc^en im

16. '^a^i^nnbttt erfährt, ijl bie (Sinbejie^ung öon '^n^tnb^. nnb ^xnbf

^eit^^,©tubien^ unb ^ilbung^erlebnijfen in ben ^rei^ ber 35etrac^tung,

3n btn ^au^c^ronifen ber ibeiben glatter ijl biefe Satfac^e ba^

eigentlich iUnffaüenbe unb unterfc^eibet fte grunbfä^Uc^ t)on btn

früheren Stufjeic^nungen, S5urf^arb 3tnf ^<Kt ja freiließ fein ^ugenb^f

leben, aber boc^ nur fe^r anbeutung^toeife unb furj, im 3«9^ f^tne^

Seben^ mit bargefleKt; 35«§ba^,ber SSagant, ^at bie 3tbenteuer feinet

SSac^antenbafein^ mit einiger Slu^fü^rlic^feit in lateinifc^er ©prac^e

aufgezeichnet, aber erf^ S^oma^ Patter, ber ^ältere, ^CKt in beutfcfier

©prad^e bin ^nt gefunben, t)on feiner @eburt unb üon ben (ginbrüclen



feiner :^int)^eU einge^ent) ju f)anbtln, '^n liefen ^tutobioörap^ten bti

i6. ^a^vf)nnbm^ finbct btv t)eutfc^e 5Kenfd[) ba$ ©elbflgefüf)!, fein

ganje^ menfc^Uc^e^ ^a\e'm Don ten Sinfängen an ju »erfotgen bi^ in

alle 55erjtt)ei9un9en menfc^lic^er 55er{)ättnijTe hinein. 5ßä^renb wir

öor^er intmer me^r ot^er weniger bet)eutent)eS:eiku^fc^nitte bc^^thcn^

erfaßt fe^en nnb SinjeterlebnilTe, e^ feien nun Dleifen obtt fromme

(Sff^afen, bk Ü^öte nnb freuten bt^ tägUc^en Seben^, ot^er mordifc^e

(Erregungen im ^itulpnntt bu ^Setrad^tungen j^e^en, mvb in liefen

^au^^roni^en bt^ i6. ^a^r^unbert^ bet 55?enfc^ in feiner @anj^eit

i)or un^ lebendig, n>irt) fein geiflige^, feelifc^e^ nnb äufere^ £eben in

aKen Seiten mit ber gleichen Siebe üon i^m fetber bargefleöt, Wirt) un^

i)urc^ i^n felber fein 5Bollen unt) 5ö3ert)en eindringlich üerbeutUc^t. @e^

drängt, noc^ me^r im dten &tiU btt 5^ürse tnt bk^ Z^oma^ ^atfer,

breit unb 'be^agUc^, mit reichen pfpc^ologifc^en nnb eriä{)terifc^en

©etaiB ergebt ftc^ fein ©o^n %^\^p, wenn er im ^o^en 3ltter ben be^

wegten Seil feinet Seben^, ^inb^^it, ^ugent) unb frü^e^ 3J?anne^^

alter barj^eltt,

mt fc^öner, ftc|)erer 5^iar^eit i)at S^oma^ glatter feine ©etbjlbio^

grap^ie anf^thant (5r beginnt mit feinen ^inb^eit^erlebniffen, mit

©d;itberungen feiner (Eltern, ©rofeltern nnb ©efc^wijler, mit ^r;;

innerungen an feine SÖubenertebniffe aB @eifbub nnb 5lu^^irt. iSuferj^

anfc^aulic^ befc^reibt er ttwa, wie er einmal abflur^t, ein andermal im

(Gebirge ftc^ oerjleigt, ein britte^ ^<d na^e an einem jä^en ütbflurj bie

3^ac^t fc^Iafent) verbringt, ©anac^ ge^t er auf fein Seben aU fa^ren^

btt ©c^üler ein unb erinnert ftd^ öieler Streiche, gej^o^Iener @änfe

nnb be^wegen erlittener 25erfoIgungen; auc^ t)on 3^f<^tntt^^it^^^ff'2i^

mit ^övbetn nnb Üläubern weif er lebendig ju berieten, 3luf feinen

sBanberfa^rten treibt er ftc^ weit in ©eutfc^tanb nnb $oten um^^

^er nnb gewinnt fo mannigfache Sinbrü^e öon Sänbern unb ?9?en^

fc^en, SReben ben (Ereigniffen bt^ äuferen £eben^ gibt er auc^ eine

^av^icUnnQ feiner inneren (Entwicüung : er berichtet genau oom ©c^ut^

betrieb, öon 35üc^ern unb ^rofeffbren, öon btn neuen j)umani^

jlifc^en ©tubien, üon bem 3lnfang ber Üleformation, — nnb fo fpürt

man im ©c^i^fal biefe^ ^OJanne^ bie @ei|le^bewegung jener etflen

^a^rje^nte bc^ i6. ^a^r^unbert^ aU beflimmenbe 50Jac^t nnb leben^

t)igmacf)enbe 5lraft, ©e^r au^fü^rlic^ wirb er, aU er auf ben wic^tigflen

5Kenbepunft feinet inneren Seben^ ju fprec^en fommt: auf feine

SBeruf^öeränberung. Sr, ber urfprungüc^ ^riejler werben mü, wirb
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but<i) eine ^ubi^t Btt^in^U^ ^ej^immt, oon tiefem Sntfc^tuf al^suge^ett

unt) ftc^ btm 2ei)tamt ju tuibmen. „^an offt mit minen ^feiten für

bü^ papilmn fempft, bt)f uff ein spt praeti^et ^. Ulrich in ©aetnower

filtt?i, t)or ©aelnott) im ^off, ba^ eöangelium 2f»>^<^tini^ am lo capiteK:

ic^ bin ein gutter ^tt etc. bai (egt et fo fireng u^, b<x^ ic^ njont, e^

Suge mic^ einer hvi bcm ^ar über ftc^« jeigt ouc^ an, ttjie qou ba^ Unt

ter verlornen fc^äfUnen ttjurte eon ten Renten ter ^irfen fuc^en, t)ie an

irem uerterkn fc^^ulbig ttjerin. bo getackt ic^, ^att e^ bk meinung, fo

^abt pfaffenmerc^, hin pfajf n>ivb i^ niemer mer. für t)oc^ in minen

flutii^ für; fteng bo ouc^ toibtv mine gfeKen disputieren unt gieng

ftifft^ spraetig, ^ort min praeceptorem 53?i)conium gären, noc^ \)att

man mäf unt) go^en Sötic^ ^^)/'

3(u(^ iveiter^in im SSerlauf feiner (Srsä^Iurtö ^ommt er immer n^ieter

auf geij^ige ©inge ju fprec^en, fo wenn er t)on ter 95at)ener S)i6putation

ober öon ten Untergattungen mit einem ^riefler oter öon ten @e^

njiffenSfämpfen Äunte gibt, tie er in feiner fat^olifc^en Umgebung
auSjuf^e^en \)<it, <d^ er gegen fein @etoijTen am 50?eJTe(efen fic^ be^

teiligen mu^.

©urc^ feine Umfattlung witb er nun in tie Sßottage öerfe^t, sunäc^jl

als Se^rer teS ^ebräifc^en ftc^ feinen Lebensunterhalt ju öertienen;

lange bleibt er nic^t im Lehrberuf, balt ftnten wir i^n als 5lorreftor,

tanac^ als SJerleger unt ©rüder befc^äftigt. 5(ber ten unruhigen,

rafllofen ^mn i)äU eS auc^ in tiefem 95erufe nic^t lange, unt fo ttjirt

er am Snte tur^ taS 3Sertrauen ter S5afeler jum 0leftor ter ©c^ule

berufen, ?Sä^rent feine ^ufjeic^nungen in öielem, fo in ten eigentlich

d^ronifalifc^en Partien feiner ©elbflbiograp^ie, wenn er t)on ^rau unt

5^int, üon S5eruf unt äuferem Leben, t)on feiner Seilna^me an ter

©c^lac^t öon Pappel unt ä^nlic^em erjä^lt, faum ttn>Ci^ toefentlic^

^ent^ in ter Entwicklung ter Autobiographie beteuten, ifJ er ganj

neuartig in altem, tcai tie S)ar|^ellung unt Offenbarmad^ung feines

Innenlebens anlangt, S5ur^^art 3inf, ter ein '^at)ti)nnbm oor

glatter lebt unt fc^reibt, lernt man alS COJenfc^en unt E^arafter toc^

nur intireft mß tem kennen, waS man gleic^fam jwifc^en ten S^il^«

lefen fann, Stomas glatter c^arafteriftert ftci) öiel unmittelbarer unt

läft uns, wie etwa in ter angeführten 33efe^rungSgefc^ic^te, aber

auc^ an anteren ©teilen, offene ^lide in feine SKefenSart tun, ©o be^

fennt er ftc^ etn>a gans (iat als guten Patrioten, wenn er, in feine

Heimat jurücffe^rent, m^vnft: „ac^ mein gott, wie war ic^ fo fro, ic^
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mein ic^ ttjere im ^imetric^/' ©o offenbart er ftc^ aU tapferen 5tampfer,

ttjenn er in einem ©treit mit ^er Unieerfttät S5afel, üoH @ottt>er;f

trauen unt) mü protefJantifc^^frei^eitlic^en @ei|le^, feine ^ntt ^a<i)t

auf ©Ott wirft unt) nid^t nachgibt. S3ei aüen möglichen Gelegenheiten

tritt t)er mutige unt) fromme ?9Jenfc^ Iftar jutage, unt) man fpürt ^ier

in t)em ©c^icffal eine^ an^ t)em 33olfe j^amment)en, nac^ ^ilt)ung unt)

grei^eit |lrebent)en ^anne^, toie t)ie 3)^enfc^en befc^ajfen getoefen ftn5,

t)eren 5Kut, ©ottöertrauen unt) Sntfc^Ioffen^eit, t)eren abenteuerti^er

©inn unt) geiflige 5^raft unb 3«<^t ber t)eutfc^en 5ö3elt t)ie Üleformation

gefc^en^t ^aben, ©iefe getvaltigfie Dlegung t)e^ 3nt)it)it)uaU^mu^ oor

Hm ^ieti^mu^ unt) t)er Itafftfc^en 3^it unt) nac^ t)er ?9Jt)f^i^ t)e^

13. 3a^r^unt)ert^ \)(it in einer großen Steige ()eröorra9ent)er @elb|lt)ar^

fieöungen i^ren reinjTen ^n^bvnä gefunben, i)on t)er eine ber fc^dnfien

immer S^oma^ Patter^ ©arfleKung feinet bettjegten £eben^ unt)

feiner raf!(ofen, unruhigen, treuen unt) c^aratofej^en ?9^enfc^Uc^feit

fein unt) bleiben toirt).

4» S^ie ^ecu^igung be^ nac^reformatorif^en Seitatter^:

Seti^ «plattet,

(g^ i|l nic^t nur ein Unterfc^iet) t)e^ Temperamente, fonbern eben^

fofe^r t)er B^i^l^intmung, toenn ^eli^ flattere ©elbj^biograp^ie öiel

ruhiger unt) gemeffener au^gefaüen if^, aU t)ie feinet 35atere. 3luf t)ie

3eit t)er grofen Üleöolution folgt eine 3eit t)er (Sntfpannung, bcm ^e^

roenjeitalter t)er ^wanjiger unt) breifiger 3<^^t:e be^ 16. ^a^r^unbert^

folgt eine S^xt btt (Epigonen, t)er beruhigten unt) nac^ dini)c fe^nfuc^;^

tigen sojenfc^en, t)ie ben Sebeneflojf i^rer SSorgänger, ber in liefen gärte

unb brauf^e unt) immer neue 33lafen warf, »erarbeiten unt) ausformen

wollen. SReigte fo t)iefe erj^e Hälfte be^ Sfleformation^ja^r^unbert^

menfc^lic^ jumSragifc^en, Großartigen, Sr^abenen,fo war t)er Seben^^

l^il t)er ^weiten Hälfte be^ ^a^r^unbert^ me^r auf 3t)t)lle, ^efc^aulic^^

feit, Ülu^e unt) ©pf^ematif geflellt. ^an öerfle^e mic^ ^ier nic^t falfc^

:

gewif ge^en t)ie ?[öogen b^v politifc^en :Slämpfe gerabe in ber 3^it nac^

Sut^er^ Zf>b \)o^, gewif ift eine jlarfe, heftige ^Bewegung t)er ©eijler

auc^ in bet 3eit t)er Gegenreformation ju fpüren, — aber auf bai

9)?enfc^lic^e Jin betrachtet, fmb t)ie3)Jenfc^en biefer^eit me^r ju ^br}Ue,

5Seltf[udS)t unb Dlu^e geneigt unb ^aben e^er gurc^t üor bem ©türme,

aie ba^ fte i^n. Wie bie 55Jenfc^en ber Sfleformation, fud^en unb lieben,

^e if{ ein glüc!lic^er 3«f<iK/ ^<^^ «n^ ^i^ beiben glatter, 53ater unb
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innerhalb einer Familie btt Untecfc^ieb jwetet @eneta(ionen Hat zu

fennem ?ÖJatt wenbe ntc^t ein, t)af tie 25erfc^iet)en^eif t)e^ Son^ auf

tie 55erfc^tet)en^eit ^er ^enfc^en suröcfjufö^ren fei, — i)a^ gerade ifi

tvic^fig, ba^ bxz beru|)i9te ©arjleöung^ttjeife te^ lungeren ^Utttt ekn

möglich 9etDort)ett war, unb t)af niemals öor^er eine ä^nlic^ breite,

toe unt) reiche ©arjleKung eigenen £eben^ in teutfc^er ©prac^e ge^

f^rieben wuri)e, '^t^tnbmt ijl iet)er ^^i^ö^tioffe im ttjefentUc^en

it)entifc^ mit t)en tiefflen sjjjäc^ten feiner ^eit, un5 felbjl bxt ©egen^

naturen -haften noc^ mit alten 5ö3urjetn im gleichen Srtreic^. 5Ißenn e^

^a^er möglich ttjar, {)af mi ter nac^reformatorifc^en Generation einer

ta^ 3t)t)öion feinet Seben^ tarsujIeKen oermoc^te, fo ^ann man
rücEfc^Iiefenb t)arau^ ten it)t)üifc^en @eif^ t)er 3^ii ernennen.

5Kent)en wir un^ nun jur Betrachtung t)er ^eli^ ^tatterfc^en 3tuto^

bi09rap|)ie, fo fättt öor aüem — unt) öera^e im ©egenfa^ jur ©ar^?

f^eaung^weife S^oma^ ^latter^ — auf, b<^^ ^eti^ öiet reicher in ter

5S3iet)ergabe feelifc^er (^injet^eiten ifT. S5ei S^oma^ bricht nur gelegent^

X\ii(), gteic^fam jTofweife, t)er 3nt)ii)it)uati^mu^ in mächtiger SSewegung,

tt)ie etwa bei Gelegenheit feiner 35efe^runö, t)ur(^, — ^zXxi^ braucht

^eine ^ramatifc^en Slnläffe, um ju ©eelenfc^ilt^erungen überzugeben. (Sr

^at geradezu eine Steigung m pfpc^ologifc^en 5^leinfc^ilt)erung, ju in^^

timer ©eelenmalerei, ju ^^ara^terjerglieterungen. ©eine ©c^am^

^aftig^eit^^ unt) Sleinlic^feit^liebe, fein ?9?itleit) unt) feine iäng|^lic|)^eit,

feine 3<^f^^^t^ ^^"^ ^mpfinbungen unt) feine ©entimentalität, fürs,

feine ©eelenregungen aller 3lrt treten im^uge ter (Srjä^lung fe^r ^äuftg

^eroor, unt) gar nic^t feiten gibt er gerat)eju aiu^funft über fef^f^e^enbe

3üge feinet S^arafter^^^). ©o berichtet er gleich am Einfang bei t)er

©c^ilt)erung feiner frü^efJen 5^int)^eit, 5af er öon frü^ an „U^f

um" gewefen fei unt) eine heftige Slbneigung gegen alle^ Unge^

jlaltete, ^ranlf^afte gehabt \)alt. ©eine erjTe 5a3ärterin \)<kitt einen »er^

j^ümmelten Ringer, woöor ftc^ ba^ ^int) derart efelte, bc^^ e^ fc^rie unt)

ftc^ nic^t^ öon ber ^rau machen lajfen wollte, ©iefer 3fleinlic^feit^trieb

^ai i^n fein ganje^ Seben lang nic^t öertajfen: „wie b<kXi ftc^ ^ernoc^ be^

funben ba^ ic^ iet)erjeit <(b menfc^en, welche nit glibt gan§ ot)er t)eren

ein glib ot)er jluc! an iren leib gebrofen, ein abfc^üc^en ge^apt, in btt

iugent)t geforc^t unt) gefloc^en")/'

3lber ni^t nur in pft)ci)ologif(^en 5^leinfc^ilt)erungen ergebt er ftc^

liebeüoll: fein 3nt)iPit)uali^mu^ i|l mel tiefer gewurzelt, w%ent) btt

53



^atnZt)om<i^ in btt alten tveni)cn\^tn^i)xomktatt bk^ot^än^e ein^

fad; erjä^It, o^ne Ülefiejcion ober ben perfönltc^en Stni)ruc! btv ©inge

SU geben, bricht hd %tlip immer t)a^ 95ej^ceben ^urc^, neigen t)er 5^at;j

j^eKung btt fetgniffe auc^ noc^ ben fubjefttüen ^intrud, ben fte auf

i^n gemacht ^aben, ju fc^Ubern, Slltere S()ront(len ettt)a berichten ton

5^ranf§etten t^nen na^efJe^enbet ^perfonen einfach ba^ Satfäc^lic^e»

%elxp ^latm fc^retbt über bk 5^ranf^eif feiner Butter: „3n btm nun
mein muter feer franc!, alfo ba^ man ftc^ flerben^ beforgt , , xoa^

mir nnb meiner fc^wef^er feer angjT, beforgten un^ aU^üt einer flief;?

muter, t)ie un^ übel njurbe Ratten, ttjie ft) un^ fagf , auc^ unt)er anbrem,

alf itjir öor ^em ttti) bt) ir f{unt)en, mir ernjllic^ jufprac^ mit ter^

melden: „ic^ beforg mein fun, fo ic^ j^irb, bn wttbt\i etwan, fo man
nic^t ac^t uf t)ic^ ^att, e^ bn tum rec^t erwagfeji, ttjie unfre |Tut)enten

t^un, ein fc^Iumpe, bk fein ^auf^alterin ft), jum tt)eib nemmen, fo

bif^ bn »erworben nnb mtb nic^t^ an^ bit, ban etwan ein armer tiexf

achtet tropf nnb etttjan t)ein^ öatter^ proöifor obet ein fc^Iec^ter torf;?

pfaff/' S)ife wort, ob ic^ g,Ui<^ gar iung, giengen mir alfo je^erjen nnb

fcl[)neit)en fo {)ief torin, ba^ ic^ getackt. . . : nein, bn mit bid) alfo galten,

taf t)u auc^ ^oc^an^infommef^ unteineerlic^en^eurat mit 5er seit anf

t)reffif! ,.,^^)" ?Ö?an fte^t m^ tiefer ©teile ganj teutlic^, taf er im^

flaute ifl über tie tatfäc^lic^e ©c^ilterung ^inau^ ten Sintrucf auf

ft'c^ felber tar^uflellen. Unt fo wie an tiefer ©teile verliert er ftc^ oft in

tie ©(Filterung te^ (Sintrude^ öon Satfac^en unt (grlebnijTen, fo

etwa M ter ^rjä^lung feiner Steifen unt ©tutien, feiner 5^oftor^

Promotion, feiner ^oc^jeit ufw» 3t«nt^>^ ötbt er neben ten (greigniffen

feine ©emüt^betoegungen ju jener 3^it» 3« ^'^^\^^ breiten Slu^malung

t>on ©eelifc^em liegt ter eigentliche 5ßert, tie Sebentigfeit, Unmittel;;

barfeit unt ^nfc^aulic^feit feiner ©elbfltarflellung. 5Kä^rent wir In
ten früheren Autobiographien jwifc^en ten 3^il^i^ l^f^i^/ oft an^

einem Eingeworfenen Sßort ten feelifc^en fücfitp ter (Sreignijfe er^

raten müjfen, ifi ^eli^ glatter tarin gan^ moterner ^ntioitualifl, taf

er un^ mit feinen ©timmungen, mit tem feelifc^en SSer^alten feiner

gansm^erfönlic^fdt bei ten öerfc^ietenfTen 5tnläffen unmittelbar unt

au^fü^rlic^ vertraut mac^t.

(g^ ifl felbflöerfJäntlic^, taf bei einem fo flaren ^opf unt fc^arfen

^eobac^ter ter ^nfhan ter ^rjä^lung überftc^tlic^ unt flar geglietert

ifl. ^elijt! Patter ersäl)lt im allgemeinen d^ronologifc^ fein ßeben, mU
faä) gerateju tagebuc^artig tie Satfac^en aneinanterrei^ent. S)ie
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^mb\)tit mit aU i^ren «einen greuben anb Seiben, ©pieten unb Sin^

brücfen jie^t l^unt an unfetem inneren Stuge öorükr. aiZic^t nur bie

©lücfwunfd^e bei feiner Geburt, fonbern auc^ ba^, »a^ er öon feiner

sjjjutter über feine aUerfrü^ejIe Sugenb erfahren ^at, berichtet un^

^eli^ (09L ba^ S^tat auf ©eite 54); ba^ er gern (^efpenjlergefc^ic^ten

gehört unb wie er fic^ über ein paar rote ^ofen gefreut \)at; ba^ er

sojpconiu^, btn Üteformator S5afe(^, nod^ gefe^en unb ba^ er burc^

feine S^afc^^aftig^eit oft in böfe ^^ebrängni^ gefornmen ijl, — aß ba^

unb noc^ Diele anbere Sinjel^eiten m^ feinem ^ugenbleben erjä^It er

mit Ueben^würbigem SJortrag, o^ne aüe Sitetfeit unb ^tffeftation,

^ntereffant if^, waß er oon feinen frü^efJen religiöfen Sinbrücfen ju

fagen weif: „?9?ein oatter (af un^ bo^eiman öor ber prebig an^ ber

^eiligen fd^rift unb prebiget un^. ©a^ ging mir alfo jungen mec^tig

ju ^er^en, boc^t bid, wie fompt^, ba^ gotlofe küt ftnbt, förc^ten ft) nit

bie f)öi

,

. wan auc^ bomoten botfc^aft tarn, wie man im 3Riber(anbt

wegen be^ gluben^ bie (5^rif^en »erfolgt, funberlic^ tjon jweien boc^^

teren fo öerbrent worben, gieng e^ mir mec^tig ju ^er^en, alfo ba^

ic^ oft ^ernoc^ gebockt, id^ were in meiner finbt^eii fr5mer gwefen

ban bo ic^ bie 533elt anfangen brauc^en^^)/'

S)er zweite 5tbfc^nitt ber iUutobiograp^ie ^anbelt t)on ber Üieife nac^

sOJontpelUer, ber bamale bejlen Unit)erfttat für ?9Jebijiner. (Sine cttoa^

fd^wermütige ^tbfc^ieb^ftene eröffnet bie ©c|)i(berung bieferSKeife; bie

man:^ertei p^rUd^^eiten bamaligen Dleifen^, aU 35ebro^ung burc^

Sfläuber, gefährliche glufÜbergänge , fc^led^te ©trafen, (Srifranfungen,

aber auc^ bie mancherlei ^reuben be^ langfamen Üleifen^: 35efuc^e bei

bebeutenben ?9?enfc^en, fo bei (Salmn, ba^ ?ßerweilen an merfwürbigen

Btätttü (i* 35. bei romifc^en 5lltertümern u. bglO, enblic^ bie man^

c^erlei (ginbrücfe ber großen ©c^weijer 3Ratur unb bie feelifc^en dxf

regungen bon iJlbfc^ieb^j^immung unb ^eimwe^, ftnben i^ren SRieber^

fc^lag in ^elij:' aiufjeic^nungen. ©0 ernj^ geflimmt bie Steife beginnt,

fo ibpüifc^ fc^lieft fte: „Gleiten alfo in namen gotte^ ju «Siompelier bt)

guter tag seit in, war am funtag. ic^ hettet im inrit, befal mic^ gott, er

weite mir fein gnobt mitt^eilen, baß ic^ boc^ noc^ öolenbung meiner

flubien gefunbt wiber baruf in mein ^eimat ju ben meinen fommen

med^t. 3luf ber gaffen bekamen un^ bil j^attlid^ie burger üon abel unb

funjl, bie vermummet in wifen ^embberen ^erumb jugeubt mit feiten;?

fpil unb fanen, Ratten filbere fetalen t)on judfererb^ unb allerlep confect

gefült in ^enben, topften boran mit filberen Ibflen unb gaben ben

55



f^attUc^ßn tun9fratt)en,t)ie uf ben ^afen flanken, boru^ mit ben löflen*

tiefe ^ur§jt)it erfrifc^et mic^ ttwa^ bet meij^er ?0?ic^aet jei^t mir t)e§

^err Soren^ Satalna^ apotecfer^ ^au^, fo uf tem bk^ njar am ecf,

unt) reit er t)on mir in fein ^au^, df ic^ ftr t)ie apotec! hm, iinnbt btt

^err£oren^ unt) fein^rauw^Uenoröor bev apoted t)em fpil jufec^entt

öor t)em laten, ter befc^IoJTen war, ttjile^ funtag, erüertt)unt)ertftc^,t)af

i# jerof fliU ^utt, funtertic^ i)0 i(^ ab |lient)t, retet 5atin mit im nnb

gab im t)ie brif t)on meim öatter, torin aller befc^eibt, auc^ Ferren

toctori^ SSuolfti, ter feiner fönen praeceptor gewefen. er feuftsget,

lie^ mein pferMin in feinet fc^wec^er^ 9lap|)ael S5iet^, ein^ ?0?arranen,

flal fiteren nnb tam c(iti^'So^(xnObu^i)tim,m(BtVf>^hnv^et, ter in ter

apoted feröiert, ju mir, empfteng mid^, fürt mic^ hinauf in^ \)n^ nnb

jog mir bk magt S5ietri^, tie ^ernoc^, njie öolgen njirt, ge^encft njurtt,

t)ie l^iefel m^^%''
(g^ folgt nun tie ©c^ilterung te^ Seben^ unb Sreiben^ ter ©tuten/

ten, i^rer ^efle unt ©tutien, i^rer ©treic^e unt 3lrbeiten, i^rer ©ere^

naten unt Slbenteuer, 35efonter^ intereffant unt gefd^ic^tlic^ be^eic^^

nent ijt tie ©arjlellung ter merJtoürtigen Seic^enräubereien, welche

tie ^DJetijiner öeranf^alten, um ju 2lnatomie;^räparaten ju kommen»

M\)m ^Burfc^en »erbauten ft($ unt graben nac^t^ eine eben beertigte

Uif^t <xn^, tie fte tann nac^^er auf i^ren Simmern präparieren« ©er

fonfl gett)if nic^t toag^alftge ^eli^ glatter \)<it anß Hebe jum ©tutium

öftere an folc^en Seic^enräubereien teilgenommen unt ta^ offenbar

o^ne iete^ ©ett^iffen^betenfen. ?0?an fpürt ^ier it?ieter ganj teutlic^

ta^ ?BeJen jene^ frifc^en ^orfc^ung^geif?e^, ta^ aiuffommen jener

neuen 3{rt t>on ^Biffenfd^aftlic^feit, tie fi(i) auf (S^periment unt D^atur^

anfc^auung grüntet unt toelc^e ten 2luf|1ieg ter 3Raturn?iffenf(^aften

im 17, '^af)tf)nnbm ermöglicht i)at ^m tann ftc^ teufen, taf tie&np
lic^feit tiefen Leichenräubern feintlic^ geftnnt war unt i^nen ta^ S^anbf

toctt SU legen fuc^te, — unt fo mtb in biegen 3lbenteuern felber ter

@egenfa§ jtoeier 3^^ten unmittelbar anfc^aulic^,

3luf tie tringenten 23orf{ellungen feinet 35ater^ unt auc^ an^ Wxf
gung ju ter 35raut, tie i^n in S5afel erwartet, bricht ^eli^ nac^ üier

3a^ren fein ©tutium dh unt fe^rt ^eim, alterting^ nic^t, o^ne juöor

eine S5iltung^reife turc^ granfreic^ ju unternehmen, ©ie ^ufteic^^

nungen über tiefe 35iltung^reife ähneln fe^r ten S^agebuc^notijen

Sllbrec^t ©ürer^, fo taf man ^ier ten tt)pifc^en (E^arafter tiefer 3iuf^

Zeichnungen beobachten fann. ^it einer Iprifc^en Ergriffenheit ift
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mebet bk 2(bretfe uon kompakt nnb bk ^ntnnft in ^afet targefTeKt:

man fü^It t)en ganzen ©c^merj te^ in^ ^^tltjlerium ste^cnben (Btni^

beuten mit nnb sugtctc^ bk freute t)er 3lücf^e^r in^ SJaterlant). ^eibe^,

2(breife «n^ 5tnfunft, öertt)ant)ett plattet in it)t)Ötfc^e ©jenen öon

gröfter 3tnfc^aulic^feit unt) ©tirnntung^fraft, fo taf in liefen Partien

tie ^ntohio^tap^e rein al^ £)arf^et(un3 tveit über bet Literatur jener

Seit, etwa ben Dlontanen ^iätamß, fte^t. 2(uc^ in ten nun foU

Qenben ©jenen, teren (Be^en^iänbe feine Singetvö^nunö in S5afel, tie

5Berbun^, tie Prüfung, tie Promotion, Me ^oc^jeit ftnt), fc^njelgt

plattet in Iprifc^er (Ergriffenheit nnb breit itpüifc^er ©arlleöung, fo

t)af man t)on ferne an @oet^e^ ^ermann nnb ©orot^ea benten

möchte»

©a^ ^iflorifc^ ^rfJaunUc^fle aber in tiefer ©elbf^biograp^ie ift nic^t

bie ^nUe beß ©eelifc^en ot^er bie i^nfc^aulic^^eit bet ©arj^eKung,

fonbern öor aKem bie €in^eitlic^feit ter ^onjeption eine^ Wben^.

9tm flarflen tommt t)iefe ^in^eitUc^feit bev ^onjeption in bet Satfac^c

jum ^nßbtnd, baf Rätter eine SSora^nung be^feetifc^enSntwicflung^^

begrifft be^ i8» '^ai)v\)nnbett^ ^e^aU i)cit, bie oor aKem in bet telecf

logifc^en iKuffajfung feinet £eben^ nnb ©treben^ jum ^nßbtnd

fommt» ©eine (Eignung jum ?9?et)isinerberuf namtic^ nnb feine Siebe

jur ^nfit nnb i^re (Entwi^lung fi'nb i^nt in öerfc^iebenen Partien bet

©elbflbiograp^ie (^egenjlanb nac^ftnnenter SSetrac^tung gettjorben.

(Er öerfolgt beibe^ bi^ ju ben Sugenbja^ren jurüd nnb nintmt immer

»ieber Gelegenheit, auf bie ^nttt)ic!(ung beider Talente turc^ ©tubium

nnb aiu^bilbung surüc!jufommen. ©c^on aU 35ub fc^webt i^m bet

3irjt aU ein ibeater 35eruf üor: <di ^inb fliegt i^m bie Srac^t ber i^m

bekannten Sitrjte in bie ütugen, unb er träumt baöon, i^nen ttjo^t einjl

ju gleichen; banac^ erwacht auc^ bie it?ir^Uc^e Steigung, er botaniftert,

lief^ 5^räuterbüc^er, unb fo entwicfett ft'c^ ganj organifc^ in i^m ber (intf

fc^luf jum mebijinifc^en ©tubium, ba^ et benn eifrig unb gewiffen^aft

treibt, fo ba^ et am Snbe ein bebeutenber Slrjt unb 3Raturfunbiger

wirb. Unb ä^nlic^ ergebt e^ i^m mit bet ^n^it: bet tatentooKe ^nabe

täf t feine (Gelegenheit öorüberge^en, ftc^ in biefer ^unfl me in bet

^rjneifunfi ju öeröoUfommnen, baju ju lernen, feine £ecl)nif nnb feine

^nj^rumentenfenntniffe ju ermeitern. 5t(^ ©arjleüer feinet Seben^

aber if! i^m biefer Srieb jur (Enttuicftung feiner Gaben benju^t ge^

ttjorben, unb fo öerfniipft ^eli^ Patter, biefer ^öc^j^e Zx)pu^ be^ '^nbif

üibualijlen im i6. 3a^r^unbert, bie Satfac^en be^ Seben^, bie ältere
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^eben^befc^reiber nur öerjetc^net Ratten, ju einem ocganifd^en, ftnn^

öoUen ^tufi^au te^ eigenen £eben^, t)a^ reii^ nnb tomnb mtb bnt<i)

bk UUnbXQZ (gin^eit^anfc^auung feinet ©arfleöer^. ^am'U ift ^Uf

o,k\d) t)ietlbetttjint)un9 t)e^ S^roni^enfJile^ gegeben, btti noc^fein55ater

Zi)oma^ einplt; in btv äußeren %otm t)urc^au^ no^ c^ronifalifc^, i|^,

aU @anse^ betrachtet, ^^eli;? ^tatter^ ©elbfitarfleltung ein e\ni)txu

lic^e^ 5eben^biI^, getragen eon btt göKe eine^ kt^egten ^erjen^ nnb

gejeic^net mit btm ftaren ^M eine^ ruhigen S5eobac^ter^ uni) weit^

^erjigen, innerlich freien ?0?enfc^en. ^U feelifc^e nnb t)arf{enerifc^e

Seiflung \)at b<xi 16. 3a^r()unbert in ter autobiograp^ifc^en Literatur

nic^t^ @r5^ere^ nnb @efc^IojT"^nere^ ^eruorgekac^t, unb auc^ an

menfc^Iic^er ^ölte nnb ftnnUc|em detail tann ^öc^flen^ Ulrich 5lrafft

ftc^ mit %e\ip ^latttt meffen. Patter unb :^rafft ^aben ben 3(nfa^ ^u

einer ©eibf^barf^eöung grofen ©til^ gemacht, — einen ^nfa^, ber er j!

nac^ anbert^alb ^a^ti)nnbtvttn burc^ Sbelmann unb 35ernb, ©tiUing,

?OJori§ unb @oet^e ju flafftfc^er SSoUenbung geführt ttjorben ijl»

IV. Kapitel,

©ie Sufammenfaffung bet ^täfte.

! Dltt^i^tid auf bie j^i^^erige Sntwidlung,

3m SSerlauf be^ 16. ^a^t^nnbttt^ f)at ftc^ in S)eutfc^(anb ein gro^^

i^ürgerlic^er 3tTbii)ibuaIi^mu^ entttjid^elt, beffen 5S3erben unb 533ac^fen

ttjir in ben öorau^ge^enben 5^apite(n bargef^eUt ^ai^en, (5an^ aUf

mä^Uc^ ^at ftc^ biefer 3nbit>ibuaU^mu^ aU Sei^en^form entfaltet unb

mit i^m feine ©arflellung^form: bie 5(utobiograp^ie.

©ie erflen ^nbiöibualijlen ttJaren bie Bebeutenben, religiös aufge^

ttju^lten ?9Jänner unb grauen, geif^tic^en, bürgerlic^en^nb abligen

©tanbe^, beren innerer Erregung ttjir bie mpflifc^e Bewegung bti

13» 3<i^t:^unbert^ t>erban^en. '^n i^nen tt^ar ba^ (Srlebni^ ber eigenen

^e^ie^ung su @ott, o^ne benUmweg ukr bk Jirc^Uc^en^eit^anjlalten,

fo j^arf, b<x^ e^ alle ©ämme ber 5^ont>ention unb firc^üc^en 35inbung

i^rac^ unb ben ?OJenfc^en auf ftc^ allein unb ol)ne ^Vermittlung t>or

ba^ 3intli^ ber ©ott^eit j^ellte. ^n biefen furchtbaren feelifc^en 5^ämp^

fen würben bie ?9?enfc^en be^ mpflifc^en 3<^^t:^«nbert^ ftc^ i^rer '^nbif

'üibualität al^ einer lo^gelöflen, freien unb felbj^änbigen ^in^eit hcf

ton^t, nnb bie^ 35en)u^tfein gab i^nen ben ^nt, öon ben Erfahrungen

unb 6c^ic!falen i^rer ©eele ju fprec^en unb ju fc^reib'^n, o^ne fte in
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ülUe^one o^ec S)ic^futt9 umzuformen. 55on bet Scfc^ütterung ber

retigiöfen ©p^ärc im ?9?enfc^ett i|^ t)er ^nbiöi^udi^mu^ ausgegangen,

eine neue ©teöung jur @o«^eit unt) juc SBelf ijl feine 55orauSfe§ung

unt) fein S^^att. 3m ^aufe btt ^a^r^unberte sog tiefer Stieb, bct

an^ ben tiefjlen SSejicfen t)er ©eele auffiieg, immer weitere, immer

neue 5^reife unb warf fo in bk (Särung btv ^bttn nnb @efu^(e ein

immer tätiget, wenn auc^ nic^t immer btnüi^ erkennbarem Clement:

bk perfönlic^e Frömmigkeit, btn ^nt jur 3tuSfprac^e eigener <itf

lebnifpe unt» baß 6efü^l für bk ^ixtbt nnb Einmaligkeit iet>er ein^

jetnen ^erfönlic^leit,

3flac^t)em fo einmal bnxä) bk ^riiiit nnb ii)u ^opularifterung eine

inbiöibualil^ifc^e ©timmung gefc^affen war, erfaßte fte nac^ nnb nac^

aöe ©paaren menfc^tic^en 6einS nnb 533ir^enm. S)ie neue Unruhe,

welche in btt tauernben 5SerMnt)ung mit btm Orient feit ben Äreuj^

jiigen entjlanben war, nnb btt neue S^rieb nac^ (SntbecJung, 5tbenteuer

nnb -?BeItläuftgfeit, welcher im ganzen ein Hauptmerkmal bcß eor^

reformatorifc^en nnb reformatorifc^en S^italterS ijl, oerbanten ftc^

mit t)em mpjlifc^en 5luffc^wung ber ©eele nnb öer^atfen bcm '^nbu

t)it)uaIiSmuS auc^ im bürgerlichen £eben, in bn weltlichen Sätigfeit

Sum ©urc^bruc^. S)eutlic^ fonnte man liefen 55organg bei btn Steifen

fc^riften beobad^ten: ganj pt5§lic^ erfc^eint bk 5^oni)ention btv ^ilger^

fc^riften sugunjTen eineS immer wa^fenben 3^0^^ i^ ^nbiöibualität

unb abenteuerlicher Freiheit gebrochen. Sine erjlauntic^e Erweiterung

ber menfc^lic^en Beziehungen ju ber 35unt^eit unb Fülle ber 5Selt

läft ftc^ fejifiellen; alS abenteuerliche EntbecfungSfreube unb bilbungS^

fro^e Hingabe an fünj^lerifc^e, lanbfc^aftlic^e unb gefellfc^aftlic^e Ein^

brücfe, als nü^lic^e ErwerbSfreube unb gelehrte 33etrac^tfam{eit offene

bart ftc^ biefe Unruhe unb innere Erweiterung. Ein neuer «Ö^eufd^en^

tppuS wirb geboren unb fc^afft ftc^ neue Organe, bie 5Belt ju fafjen.

3m £aufe zweier ^a^r^unberte entwickeln ftc^ bie Dteifefc^riften öon

trockener, farblofer 3lufzä^lung zu reicher, menfc^lic^^burc^glü^ter, ftnn^

lic^^anfc^aulic^er ©c^ilberung unb ©arfJellung ber 5Belt, eon nahezu

itnperfonlic^em SÖeric^t z« leibenfc^aftlic^er EinbrucJSmalerei unb

©timmungSfc^ilberung.

@anz parallel ^n biefer Entwidlung läuft bie Entfaltung ber S^anßf

c^ronit 5luc^ ^ier mac^t bie unbelebte, fonöentionell^gebunbene ^at(

jlellungSweife einer immer reicher werbenben ©eelen^, ©c^icffalS^ unb

©ac^fc^ilberung ^la^, fo ba^ am Enbe beS i6. ^a^r^unbertS Slnfä^e
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ju einet entttjiötunö^mäf19 aufgebauten ©etbjTbtograp^ie üor^anten

ftnt), in tt)elc^er ba^ @efant(fci)i(ffat eine^ sjjjenfc^en al^ ein^eitU^e

5^onseption erfaßt tt?ict)rUnt) tt)ie Me Siefe btt 5(nfc^auun(j ^««itntttt,

fo bk ^teite t)e^ (5rlekn^: 5^int)^eit unb ^ugenb, SSilbung unb ©tu^

binm, ^eruf unt) Üleife, Sieb^al^ereien nnb Ü^eigungen, ^amiiie unb

^au^, poUtifc^e^ Seben nnb gefeÜfc^aftUc^e 5^dmpfe: bk ganje 95teite

be^ sgjenfc^enbafein^ witb bat^cfttUt, bk S^er^nüpfung beß Sinket;?

fc^icffal^ mit bem aUgemeinen ^Seltlauf unb ben überperft^nlic^en

sjJJa^ten in jeber SSejie^ung auföeseigt,'' ©et ^ÖJenfd^ in feinen öiet^

fachen SSetbinbungen mit btt 533elt ijl ba Oegenjlanb bev ülutobio^

gtap^ie in btt beutfc^en Dtenaijfance, bie @tufe be^ gtoPütgetUc^en

2[nbit)ibuaU^mu^ ij^ etteic^t, ein ^iflotifd^et Dting ifi gefc^toffen*

giad^bem ba ^nt jut ©elbj^batfleltung in btt üluftuttelung ba
mpfififc^en ©eelenMmpfe gettjonnen ijl, unb btt einzelne übet^aupt

öon feinem Uhtn su betic^ten ttjagt, tteten ganj attmä^Uc^, in un^

auf^altfamet Sntttji^lung, bie »etf^iebenen ^tfa^tung^^teife in^ 95e^

wupfein btt ?9Jenfc^en: bk Dleife gibt einen ftäftigen 3in|lof ^nt 3luf^

jeic^nung eigenet Stlebniffe, tot'xl i^te tielfättigen aiuftegungen,

Sobe^gefa^ten, 3lbenteuet, Sinbtücfe öon ftemben ©itten, ?9?enfc^en

unb Sanbfc^aften ben einzelnen mß bem tei^ bet ©ewo^n^eit

teifen. 5ßon bet (S^toni^enfc^teibung ^et btingt ba^ öffentUc^ie Seben

mit feiner öietfac^en ^tm^nn^ in bie fliüen ^t^ktt bt^ ^^tieatleben^*

£)a^ S5etuf^^ unb ^üta^Üthtn enblic^ beginnt bem butgetUc^en, auf

Sltbeit nnb ^twtth gefreuten sgjenfc^en beac^ten^wett ju »etben, unb

ganj ^nk^t etfl, unter bem (Sinbtud btt ^umanij^ifc^nnbiöibuatifiifc^en

©eif^e^bewegung, witb auc^ baß rein perfönlic^e Seben aU ein Btixd

Sßelt, einfach um feiner ftnnlic^en unb geifitgen ^rifc^e ttj.egen, aU
:Kinb^eit, ^wö^^b unb SSilbung^gang bet 5lufieicf)nung wert be^

funben. ©0 f>ant fti^ über bem ©runbton ber erregten ^nnertic^feit,

ber mß btm mpjlifc^en 3<J^t^unbert ^er burc^ bie S^i^^« flingt, eine

$olt)p^onie btß Seben^ auf, bie reic^ unb ^att bie 25ielgef!altigfeit btß

sjjjenfc^enleben^ offenbart unb barflellt«

2«£)ie S5erteibigung^fc^riften, ^Infänge einet ^ÖJemoiten^

fc^reibung: 5^asmair, 3Irnecfe, @ö^ üon S5etU^ingen.

©c^on in ben bi^^et be^anbetten illutobiograp^ien fpielt gelegentlich,

fo ttwa bei S^oma^ glatter, baß öffenttid^e £eben eine gewiffe Dlolle.

5Bic aber etfl im Saufe btß 15. ^a^t^nnbtttß eine weitete OffentUc^^
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kit ftc^ Uibctc uttb im en^lteti 3«f<Jttt«^^ti^<Jtt0 bamit ba^ @efü^t

btt ^erföttUc^^eit immer ^ö^er ^efpannt tonvbe, fo entflant) auc^ erj^

im 3h^ ^'^^\^^ ^ntmdlnn^ eine neue 2trt öon illutoMogtap^ie: t)ie

25er(eibigun9^fc^riff, in welcher ein t^ffentUc^et ^atatut, ein ^oti;^

ti^er, ftc^ rechtfertigt nnb feine eigene S)ar|^eKung oon t)en S)ingen

unö erlebniflfen gi6t, an tenen er beteiligt n?ar. S)ie poUtifc^ gefärbte

3Serteit)igung^fc^rift if^ bie UrjeUe, m^ welcher ftc^ fpäter^in ^ie <itf

innerung^fc^riften entfaltet ^aben, al^ ^eren gröfte^ ^eifpiel wir

©eutfc^en ^ißmatd^ „^ebmUn nnb (Erinnerungen" »ere^ren, ^m
3ufammen^ang mit ter 55erteit)igung^fc^rift f^e^t bk religiöfe W<^tf

fertigung^literatur, n)elc^e m^ t)enreligiöfen kämpfen t)er0leformation

i^ren Urfprung na^m nnb in btn ^o^gefpannten S^^ttn btt (Segens

reformation im 17. '^a\)t\)nnbm ju einer grunMegent^en Situferung^^

form inbiöibualijlifc^en 6ei(^e^ tontbe, mit einer Sßirfung, tie noc^

itjeit in^ 1^, ^ai)ti)nnbat ^ineinrei^t»

2((le ttjertöolle, b. \). ^ritifc^e c^ronifalifc^e ©efc^id^^fc^reibung ifl, U^
ju einem gewiffen @rat)e wenigfien^, eine airt t)on 0)?emoirenauf^

Seic^nung» ©er (S^ronifl berichtet im njefentlic^en ba^, wa^ er felber

gehört nnb gefe^en ^at, nnb ergänzt bk (Sreignifie ttn>a für tie 3^if

tnt^ tjor feinem eigenen Seben t)ur(^ {)ie 53?itteilung alter ^mtt nnb

früherer (S^roniflen. ^^ lag na^e, t)af ein in wichtigen öffentlichen

©efc^äften ^ant>eln£)er, fofern er jum S^ronifien ftc^ berufen füllte,

an^ ftd^ fetber nnb feine ^anMung^weife im 3«9^ ^er Sr^ä^lung bat^.

juflellen nnb gegebenenfalls ju rechtfertigen unternahm, ©0 ttjäc^f^

m^ btt (i\)tf>nit ganj organifc^ bk politifc^e Slutobiograp^ie ^erauS,

©ie erjlen iKnfänge t)iefer Entwicklung ftnbe ic^ im oier^e^nten '^(x\)tf

^unbert in btt ©en^fc^rift 2[org ^^ajmairS über bk Unruhen ju 50?ün^

^en in btn ^a^ttn 1397 hi^ 1403^'), Äajmair war ?iKitgliei) bt^

3nneren fHat^, zeitweilig auc^ 95ürgermeij^er, nnb erwarb ftc^ i)urc^

feine inäuferen unb inneren ©tabtangelegen^eiten tjermittelnbe Sätig^

feit t>en ^ant feiner COJitbtirger, 3tlS eS i^m aber fc^lie^lic^ nic^t ge^

lang, in ber ^rage t>er ^ulbigung an bk ^erjoge öon 95at)ern btt ge^

mäßigten 3(nftc^t sum@ieg ju öer^elfen, entfc^lof er ftc^ jur ^luc^t nnb

lebte fünf '^a\)tt latrg in btt 55erbannung, wä^rent) man in ?5?ünc^en

fein ganzes ^ah nnb &nt fonftS^ierte, 2tlS ^erjog (grn|^ öon kapern

i^n feiner ^ilfe öerftc^erte, fd^lo^ er ftc^ i^m an, nnb fo f)at er erf{ nac^

SSeilegung bt^ 3wiM Stoifc^en btt (Btabt nnb btm ^erjog fein 0lec^t

gefunden»
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Ül^er Me SSorgänöe in Mefer ttu^Un geit ^at 35r9 5^asmatr ein

Sagebuc^ geführt, in tvetc^em er ^ie ©efc^e^niffe te^ Sage^, unmittet^

hat unter t)em frifc^en Sint)cu^ fle^enb, aufzeichnete. ©at)urc^ mtb
bk S)enffc^rift äu^erf^ tei^enbig, man fpört ^an^ unmittelbar ba^

metfac^e ^in unb ^er ber ^Ser^anMungen, tie aiufregun^ ber 3ib^

jlimmungen, bie Srregt^eit ber ^a^tn, S^änfi^ genug gibt Äajmair

gerabeju au^^ug^ttjeife bie Oleben ttjieber, ttjelc^e er felbj^ unb feine

Gegner, bk ^erjöge unb bie rabifakn 35urger gehalten ^aben. 2tuc^

ben Sinbrucf, welchen fein eigene^ 35er^alten auf bie ^ürgerfc^aft

machte, i)at er trefflich feflge^alten. 311^ e^ ft'c^ barum ^anbelte,

bie Stec^nung^tegung ber ©tabtfämmerer an^ ben testen ^a^ren ju

prüfen, toäi)U man i^n im SSertrauen auf feine Ülec^tUc^feit jum ^it;^

gUeb ber 5^ommifftcn. „5lIfo gieng ic^ jum rat auf^ i)mß unb fprac^:

,Kt>a^ njölt \t mir, e^ ^abenb bie 60 bie jbeen auc^ nac^ mir gefenbt/

ba fprac^en ft): , lieber 5lasmair, b<x gee ju jn, unb forbern ft) bic^

ju \n fo fts bep in. itjir motten ba^ beiner üil en^alben fäfen bie e^

öerjluenben. S)u möc^j^ mit einer reb fc^affen ba^ bie f^att bei trauen

unb e^rn blib.' ^ä) öotgt in aber nit gern etc. 3^^ öi^«9 W^ ^^^
in bie gro^ jtuben sue in unb fprac^: ,nja^ nj5It jr mir;* fp fpraci^en:

,Heber ^ajmair, ba ftj niber ju un^ üon ber jlatt wegen ttjann njir

tt)ifFen aU tool, ba^ e^ bic^ nit angeet, ber au^jug, fo begern wir nit

anber^ benn ber flat guet wiber, wo ir unguetüc^ fet) befc^ec^en,

ba^ atfo freuntlic^ mit \n ju rebn unb täbingen unb ob ba^ nit gefein

mag fo begerent fp ain^ rechten, ©a genuegt un^ auc^ woi an.' 3c^

fprac^: ,5iebe ^errn bie (euf ftnb mir gar nic^t^ funbig, überbebt

mic^ fein.* fp paten mic^ aber unb fprac^en: ,fp begerten nic^t^

benn ain^ gemainen fromen unb ai^ rechten wo'^ mit ber guete nit

möc^t gefein.* 3^ fprac^: ,^kht ^errn wölt jr benn anber^ nit, fo

Witt ic^ gern ju euc^ ftjen, atj t>err ba^ man wiber rec^t niembanb

^an fte^t an^ biefem gitat, wie Äajmair üorge^t: fein öffenttic^er

e^arate if^ e^, ben er in feiner ^enffc^rift barjufietten fud^t; fein

^riöatteben j^ettt er ganj jurücf, foweit e^ nic^t burd^ bie öffenttid^en

ijlngetegen^eiten betroffen wirb, '^m SSerfotg biefer ^Uufgabe gibt er

ettoa an, wann er in feine SJmter berufen würbe unb wet^e toter er

befteibet ^at, er fc^itbert fein 2tuftreten in SSerfammtungen unb 35e^

fprec^ungen, er gibt feine Dieben wieber, er berichtet t>on ben öietfac^en

5CBarnungen, bie i^m ^^t^eunbe jufommen tiefen. 3^ic^t o^ne @emüt^^
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bettje^ung cnäi)U er öon bem (Sntfc^tuf, feine 95ater|labt für einige

3eit ju öertaffen. ?ßidfac^e SSarnungen nnb ©ro^ungen unt) fc^Ue^^

Uc^ baß ©erüc^t, t>a^ er, öom diat^anß ^etmfomment), ^ört, er läge

fc^on im Znvm, gelten i^m su t)en^an: „t)a rit ic^ in t)em namen gotte^,

am fan^ta^ öor fanft ^oren^en tag im 98. iar ^erau^ nnb ge^ac^t:

Über Qott, reit ju bein freunnbten geen ©aljburg unt) jer ain weil tein

gelt, bi^ bn fec^ft, tt)o t)ie grcjT^ f<Jc^ß ^inau^ ttjöü/' S)ur(^ feine gluckt

öeranla^t er nun feine @egner jur^onft^fation feiner @üter, nnb baM
ifl er natörUc^ genötigt, t>on btm 35er^alten feiner 55Jutter, ©c^wejler

nnb §rau ju fprec^en, bk ftc^, tvie e^ fc^eint, tapfer gewehrt nnb o^ne

Unterlaß gegen t)ie Äonft^fation protefTiert ^aben, freilid^ o^ne ^Xf

folg. 3tuf einer ganzen Dtei^e öon Sagfa^ungen fud^t nun ^ajmair

fein Ülec^t; er appelliert fc^Uepc^ an btn ^önig, unb man fpürt btn

e^rlic^en Born b^ß aufrechten COJanne^, n>enn er auf einer Sagfa^ung

feine @egner apoj^rop^iert, i^m Siecht widerfahren ju laJTen „bntä)

beß jöngjlen geric^t^ wiUen''. ©ie S)enffc^rift bricht ah mitten in btn

sßorbereitungen jur %ei)bt gegen sö^önc^en, welche bk ^er^öge fc^Uef^

Uc^ SU führen gezwungen waren»

Äajmair ift fpäter, aU bk (Btabt ?9Junc^en fic^ mit btn ^erjogen oer^

güd^en ^at, in alte ^^renjlelten nnb in btn 95eft| feiner @üter wieder

eingefefet worden, bo<i) berichtet er t^aöon nic^t me^r fetbjl. ^aß 5ö3ic^^

tige unb 55orbilt)Uc^e in t>iefer ©en^fc^rift ifl, ba^ ein ^tnt]i^tt barin

feine Saufba^n unb ©c^ictfate aU öffentlicher (S^arafter bar^uflellen

unternimmt, unb baß ix einer fo perfönlic^en unb anfc^aulic^en Sßeife

tnt, ba^ man wir^ic^ nic^t nur bit Satfac^en kennenlernt, fonbern

barüber ^inau^ bie @ebanfen unb ©efü^le einer fräftig^mannlic^en,

entfc|)loJT<2nen, gerechten unb mutigen ^erfönlic^feit unb ba^n bit

©timmung einer ganzen (Btabt in aller Bewegung btß Äampfe^ mit;?

erlebt.

(iß ifl flar, ba^ mit bem june^menben öffentlichen £eben in ©eutfc^^

lanb unb mit bem (Steigen btß inbiötbualiflifc^en @efu^l^ überhaupt

biefe Steigung jur SDarflellung feiner felbfl al^ öffentlid^ier (S^arafter

june^men muf te, '^n btt Zat gibt e^ benn auc^ in bem inbiöibua^

liflifc^^erregten Sleformation^Seitalter eine ganje ^n^a\)\ öon ?0Jemoiren,

in benen fic^ öffentliche S^araftere felber fc^ilbern. ©c^on ttwa bit

(S^roniffc^reiber befonber^ ber fubbeutfc^en Sleic^^fläbte laffen in ber

3trt ber 5lufseic^nungen unb S5eurteilung oon Satfac^en beutlic^ i^re

perfönlic^e ©tellung erfennen. ^aß fc^önfle unb reic^fle 35eifpiel fo
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int)it)tbuen gefärbter S^toniffc^rcii^uttg ijT «eben ^nttf)<ixb S'^nH

©tatit^efc^ic^te t>on atug^burg bk (ii)tomt t)e^ 5ß3it^elm Ülem, bet

DOtt 1512 bi^ 1527 bk Ülcic^^^ uttt) @tat)teretöntfrc öom ^tmbpnnttt
cimß ariflofratifc^ gefinntett, t)abei mit^tx^mn nnb fmbtnknbtn
©rofbörget^ auföesetc^net \)at 5tbec nic^t nut in ter perfönlic^ett

Färbung c^ronifalifc^ec iUufteic^nungen, fonbern geratJe^u in poU^

tifc^en düttMtnn^en äufert ftc^ t)er Srtel^ bt^ Seitalter^ juc ©ell^fl^

tarfleöunö» ©a^ gefc^ie^t öftere, fo 5. 35. in t)ett Sagebüc^etn t)et

gamtUe ^cant)i^ öon ^Ut)e^^eim ot)ec Oen^^ott?^ in ©trdfuni), in

ter ^orm öon famiUenc^conifdifc^en Stufteic^nun^en unt) ttitt fo

nic^t rein in bk (Stfc^einung, ^tU^cnÜiä) aber finden ftc^ bod) auc^

3Ziet)erfc^riften, in bemn me^r ot^er t)Oc^ tomiegent) btt öffentliche

^axatuv bc^ ^oMUt^ t>on i^m felbfl ^argefleUt ttjirt). ^aß ij^ t^er

^aK in bm «SJemoiren btß ^ürgermeijler^ Strnede^^) t>on S^ilbaßf

f)nm, btt ju feiner 5Serteit)i3unö eine Überfielt über feine 33eteUiö«ttd

an t)en diatßQt^<i)äfUn gegeben ^at, gans int ä^nlic^en ©inn nnb in

ä^nUc^er ©arjleKung^weife n>k mbttt^cdb ^a^t^nnbatt t>or i^m fein

füt)t)eutfc^er ^^oKege 5^asmair.

@ans iDie tiefer ^U Slrne^e ftc^ au^fc^Iieflic^ an feine öffentliche

XäÜQkiU 3iu^ feinem Privatleben erfahren tuir nur btn Xob feiner

^rau, bk (ginbrucJe t)on feiner Dieife auf btn S5ro(fen, ^injel^eiten

über ben ^tnhan feinet neugefauften ^aufe^ nnb einiget ttjenige

üon einem %c^m<i% baß er ju (S^ren eine^ geglucften SSertrag^^

abfc^luffe^ in feinem ^aufe gibt, dagegen berichtet er einge^en^ nnb

mit innerer 3:eilna{)me öon btn SJmtern, ju i)enen i^n baß 23ertrauen

ter 35ürgerfc^aft berufen \)au 311^ er j. ^. feine 5Q3a^l jum SSürger^?

meifler meldet, fugt er ^inju: „@ott ^elffe mit gnaden, amen" nnb

betont, ba^ er „gegen feine Hoffnung nnb gegen feinen 5Billen" ge^

ttJä^lt tootbtn fei. ©ans aufrichtig fc^eint mir tiefer 5Kunfc^ nic^t

SU fein, ba man nic^t ttn>aß erhoffen fann, toa^ gegen ben ^Sillen bcß

^offent)en if^. ^ier fpürt man, toie auc^ an an^eren ©teilen, ganj

bcnüi^, ba^ bet ?9^emoirenfc^reiber feine eigentlichen ^otm bntd)

^otalißmen verbrämen möchte. 3lm t)eutlicf)f^en mtb baß am ©c^lujfe

ter 5tufteic^nungen, wo e^ ^eif t, ba^ er jur ^eier eine^ gelungenen

53ertrag^abfc^lutfe^ ein ^ej^ gegeben ^aU „a\itß umb beföri)erung

beß gemeinen beflen toillen'^)". ©iefe ^erau^ffellung beß gemeinen

95ef!en al^ bcß eigentlichen 50?otit>e^ feiner 5trbeit für tie ^tabt ifT

unsioeifel^aft abftc^tlic^ nnb too^l auc^ cmaß fc^önfärbent). ^mmtvf
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^in muf man jugeben, ba^ Slrnecfe ftc^ tvtrHtc^e SSetöienjlc um bit

(Btabt ^ilbtßi)tm in mannigfaltigen ixnb fc^weten SScr^anMungen er^

ttjorben \)(Xt, — cor allem ijl bnt^ fein SSer^anMung^gefc^icf ter 3«^

fammenfc^lu^ btt ^lu nnb t)er 'Sltniiabt ^ilöe^^eim erhielt worden«

©olc^e fßer^anMungen jt^ifc^en btn ©tat)fbel)ört)en nnb t>en bif^öf^

liefen 35eamten, fowie jwifc^en t)en Parteien im ^ÖJagiflrat i)at airnecfe

fefic anfc^aulic^ — ganj in t)et 5S5eife 55ajmair^ — gefc^ilbert. 3«
t)er SBiebergabe t>on ditbt nnb ^egenret^e fuc^t er bk ^otm nnb

3tcgumenfe btv Parteien ^larjumac^en, 5ß3a^ feine 3lufseic^nungen

öon btmn ^ajmair^ hi^ ju einem gettjiffen (State unterfc^eitet, iff

i)ie größere ^äuftgJeit t>er perfönlic^en Slnmerfungen ju t)en £at;?

fachen: fleine ©tofgebete, ^Silligung unt) ?öJifBilligung unterbrechen

bcn %\n^ t)er ©arj^ellung nnb lafien o^ne ttjeitere^ Jlar ernennen, tok

9trne(!e perfonli^ ju ten einzelnen ^^ragen ©tellung nimmt. 5luc^

btn Sflrger, ivelc^en er bei manchen Üiat^gefc^äften ju ertragen ^at,

fo j. 35. beim ^tnhan btt 5tpot^e^e, äufert er fräftig; ijl er bo^ fogar

einmal willen^, aufgebracht bntä) mancherlei 5Sit)er|^änt)e, m^ S^xibt^f

f)cm fortzugeben. 3Zur ba^ gütliche Muteten feiner ^reunbe bringt

i^n ijon tiefem SSor^aben ah* Um e^ furj ju machen: ta^ ganje

öffentliche Öafein eine^ bürgerlichen ?9?enfc^en im i6. ^a^r^unbert

Sie^t an un^ öorüber; greifbar teutlic^ werten tie mitwirfenten $er^

fönen, ter @ang ter ?ßer^antlungen, tie ?ö?otiöe unt airgumente

ter «Parteien. Unt tarüber ^inau^ fpürt man in ten Aufzeichnungen

teutlic^ ten 5Bunfc^ unt 5Q3illen te^ 5(utor^, feine Slmt^fü^rung,

feinen öffentlichen S^arafter gegen 33orwürfe unt (Sntjlellungen ju

öerftc^ern. ?ß3ar bei 5lasmair tie^ ?9Jotit> toc^ mel)r nebengeortnet,

fo flid^t e^ bei atmete teutlic^ ^eröor, unt gerate taturc^ j^ellen ftc^

tiefe Erinnerungen al^ Oliet in ter Entwicflung ter SJerteitigung^^

fc^riften eine^ entwickelten Swi^iöituali^mu^ unt in einer bewegten

Öffentlic^feit tar.

©ie berü^mtef^e unt au^gefproc^enjle 55erteitigung^fc^rift in auto;;

biograp^ifc^er gorm ijl tie Seben^befc^reibung te^ Dlitter^ @ö^ öon
SSerlic^ingen. 3Zac^ feinem eigenen 3^«9tti^ t« ^^t; „5tnrete an

^errn ^an^ ^offman, SÖürgermeijler ju ^eilbronn unt ©tep^an

^eperabent, £icentiaten ter Siechte unt ©pntifu^ tafelbjl" i)at er

feine Seben^gefc^ic^te nur nietergefc^rieben „um ter Urfad^e willen,

ta^ ic^ oernommen, me etliche meiner ?0^i^gönner ttwa anß W\b
oter ^af oter öielleic^t anß Unwiffen^eit mir gerne meine ^antlung



bte ic^ mein ^^Ua^ geführt, jum Slr^f^en nnb Übetj^en au^Ie^en

ttjoüten''. ©ie SJertei^igun^ feinet 53er^atten^ im öffentlichen Seben

ijl t)er ^ern feiner Stufjeic^nungen, dt berichtet bejeic^nenberweife

gar nic^f^ öon feinem ^äu^Uc^en unb Familienleben, überhaupt

ttjenig t)on feinem Privatleben; einzig fein Men, fotueit e^ in

btt Öffentlichkeit geführt tuurte, i|^ btt ©egenj^anb feiner 3Riet)er^

fc^rift,

3m SSerfolg tiefer Qlufgabe erjä^lt er einiget ttjenige öon feiner 3«9ßn£)

ünb Srjie^ung, öon feiner ütu^biltJung im ^^rieg^^anbnjerf, t)on feinen

t)erfc^iet)enen 5:)ienfJöer^ältnifren ^n Ferren unt> ^ürjlen. ©er erffe

Ülitt, feine (Sr^ebung in öen 9litter|lant), feine 95ern)unt)unö uni) ^ei;?

lung, feine vielfachen %tf)bcn nnb ^rieg^jüge, all ta^ mtb bargefJellt.

Mentige ©c^ilterungen enttuirft @t>^ von aller^ant) Stbenteuern unt)

Hinterhalten, von @efe(^ten unt) :^ämpfen, von fc^nellen Glitten nnb

tnt)mn ^lupbergängen. ?9^it ungemeiner 5tnfc^aulicl)feit, in 2lne^^

t)Otenform, enttvirft er fo baß S5ilt) eine^ unruhigen, bewegten 3fleiter^

lebend, SDabei berührt fe^r fpmpat^ifc^ bk einfache Frömmigkeit nnb

t)ie aufrechte, männliche, reMic^;;offene, fü^ne, tabei finge nnb toclu

erfahrene 3lrt fetner Seben^fü^rung» 2Bie er feine Untreue in ftc^

trägt, fo ttant er fte auc^ niemanbem anderen ju; wie er 25erträge

peinlic^^geiDiffen^aft plt, fo tenft er ftc^ anä) bk anderen ?9?enfc^en

»ertrag^treu nnb ol)neFalf^. SSon t)iefer ©etoiffen^aftigfeit im^alten

befc^loffener 55erträge gibt e^ ein rei^enbe^ 3eugni^, baß mit @ö§en^

eigenen Sßorten erjä^lt fei: „3llö ic^ einmal aufm 5Beit)Werf gett?e|^,

auf ein 5ßiefen;j^lä^lein fommen nnb bct ?0?arfung fo mir in ber 55er^

fc|)reibung befiimmt getoefen, nit in ac^t genommen, bin ic^ gleich

batoh erfc^rocfen nnb ba^t, e^ n)äre anß btt COJarfung. 5lber in bcv

55erfc^reibung ftanb: fo toeit meiner ?9?arfung S^nß nnb @ült reic^)t.

S)a erfuhr ic^ alßhcdb bei meinen 55ertuant)ten, ba^ mir baß ^kßf
lein einen ©ommer|)a^nen ^n 3in^ gab, nnb ic^ wntb fro^ nnb tool

aufrieben, ba^ ic^ nit anß ber ^attnnQ gefc^ritten, toietvo^l tß nnf

abftc^tlic^ gefc^e^en toar/' 3tn einer anderen ©teile berichtet er von

einer 5lntwort, bk fo fe^r für bk Offenheit, ©erab^eit nnb 5^lar^eit

feinet 5Befen^ bejeic^nent) ifl, ba^ fte »örtlich ^ier j^e^en möge, 211^

fein Herr, ter ^faljgraf, i^m turc^ feine diätt einen Sattel mit ge^

bunbener sJKarfc^route geben läft, toarf er ten Diäten ben 3ettel wieder

^in nnb fagte: „3c^ ioü^t nac^ bcm Zettel nit ju reiten, benn ic^ reit

nit me^r ^eim gen S^otnUtQ. 2fc^ tt>^if nit, toa^ mir begegnen mag,
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ba$ fie^t in t>em S^ttti nit; tc^ muf Me Stufen fetbjt auftun unt) fe^en,

wa^ ic^ ju fc^affen ^ab^^)/'

Sie fc^werflen ^ottoixtft nnb atnfembunäett ^atte 6ö^ ftc^ t)urc^ fein

SSer^atfen toä^ttnb ^e^ ^auernfriege^ SWöeiOöen, unb fo ^t\it er in

feiner SSerteiDigung^fc^riff naturgemäf triefe 3^i^ f"2i^^^ Seben^ i^e^

fottber^ au^fü^rlic^ t)ar, (Sr gibt junäc^f^ einen ^eric^t, wie e^ ^^^

tiefen fei: ba^ bk dauern i^n gteic^fam jum Hauptmann gepreßt

^aben, ba^ er überhaupt junäc^f^ ftc^ S5efe^Ie feinet ^errn erbeten

^abe, bk aber nic^t eingetroffen feien; ba^ er enMic^ btn Oberbefehl

über bk 3luf|länbifc^en angenommen ^ahe, um babnt(^ grofe^ Übel

t)on t)en anderen ^ürfien, trafen unb Üiittern abjuttjenben, ^r t>er^

einbart alfo mit ben Q5auern, baf er öier ^Koc^en i^r ^ü^rer fein

ttjolie, unb \)äU gßwiffen^aft tiefe ^flic^t ein: „bem fei nun wie ii)m

tooö, fo ton^tt i^ toeber ju ^ÖBür^burg, noc^ im ^ager öon i^nen ju

fommen; benn, ttjenn fetbf^ 6ott im ^immel ju mir kommen wäre,

fo Ratten fte i^n nit mit mir reben lajT<2n, o()ne ba^ je^en ober swölf

barbei geflanben wären, bie juge^ört Ratten» ©o ^att ic^ ©org,

wenn i^ fc^on öon i^nen kommen wäre, ba^ alte ^ürflen, trafen,

^errn, Üiitter unb ^nec^t e^ Ratten fJatt meiner entgelten müjTen

a\x^ ber Urfac^e, ba^ id) meiner @elübb unb ^flic^t, wie i($ einen

50Jonat ju i^nen getan f)att, nit nac^fommen war. ©ie ^ttcn ba^

wo^l al^ ?Borwanb benü^t, fo ba^ e^ öiel unfc^ulbigen beuten oon

^bel unb anberen jum ^a^tdi gereid^t ^aben würbe/' ?9?an fte^t

gan^ beutlic^, ba^ 6ö6 feine Stolle im SSauernfrieg ^ier al^ ein Opfer

für ben Slitterj^anb aufgefaßt ^aben will, gum ^Jlbfc^luf biefer S)ar^

j^ellung wenbet er ftc^ gerabeju an ben £efer unb ruft fein unparteii^

fc^e^ Urteil an^^): „2Run mag jebweber e^rlic^e t>erf!änbige sBJenfc^,

er fei wer er wolle, an^ biefer meiner fc^riftlic^en Slnjeigung leic^tlic^

unb wo^l entnehmen, ob ic^ mic^ wo^l ober übel M bem S5auern^

frieg gehalten ^(xh/' @r fragt bann gerabeju weiter, ob wo^l jemanb

an feiner ©teile, angeftc^t^ ber bebro^lic^en Haltung ber dauern, anber^

ge^anbelt ^aben würbe, unb er nimmt fc{)lieflic^ fogar bie^ 55erbien|1 für

ft'c^ in 3lnfpruc^, ber ©ac^e ber ^ürjlen unb be^ 3lbel^ genügt su ^ahtn,

inbem er öiel ©c^limme^ uer^inbert i)aU. 3«Ie§t ^ommt er auf ben ge;?

^äfftgen SJorwurf SU fprec^en, ba^ er an ben Üiäubereien ber S5auern ftc^

beteiligt f)aU, S5efonber^ ber 2lbt öon ülmorbac^ f)aU i^'n be^ dianht^

oon geweiften Mc^en befc^ulbigt, e^ \)aU ftc^ aber balb erwiefen,

ba^ ber 3lbt fetber bie fraglichen @egen|1änbe beifeite gebracht ^aU.
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©e^r ö^fc^tcft faft er am (5tt^e feiner Stufteic^nun^en t)ie iHnnage

gegen i^n nnb feine ?Berteit)i9un3 jufamnten, nnb mit vieler ?IBürt)e

unt) ^erjUc^er ^römmigfeit fc^tie^t er mit einer ©c^i(t)erun9 f'^ine^

S^arafter^ nnb einem ©anl an @ott: „Unb jum 35efc^luf fann unJ)

mU ic^ auc^ nic^ »erhalten, t)af mir t)er allmächtige ©Ott ©ieg nnb

^\M gegen alte meine ^tinbt t)on 3«9^ti^ <i«f aU einen armen

?9Jenfc^en tur($ feine göttliche @nat) vielfältig geben nnb »erliefen

^at ^m Unglürf, t^arin ic^ lange 3^it gemejl, tarn nur allein ba\)tt,

tr>enn ic^ mit meinen ^eint^en nnb 5CBiberfac^ern gejant)elt, ba^ ic^

i^nen vertraut ^ab nnb vermeint, ^a foUt '^a fein un£) SZein follt

JRein fein, unb tt)a^ man einanber jugefagt, ba^ man folc^e^ tvie billig

galten follt, ©arauf ^ab ic^ mic^ verlaffen, vertraut unb gemeint,

anbere Untc fotiten tun, tvie ic^ mein Sag getan f)al>, nnb wenn

©Ott tvill, noc^ tun tvill» ©uri^ folc^e Utfac^cn unb ju viel ^tu
trauen bin ic^, tvie gemelbt, in all tvein Unglüct fommcn unb er^

wac^fen. ©enn ic^ aber al^ ein ?^einb meinen Seinben nic^t getraut,

wie benn nac^ Gelegenheit tvo^l gefc^e^en mag, fo i|l e^ mir mit

@otte^ @rtab unb ^ülf glüdflic^ unb tvo^l gegangen; anberf^ fann

ic^, @ott fei £ob nit fagen benn bann t)ah ic^ gewuft, wie ic^ mic^

gegen meinen ^einben galten folt; @ott ber 3lllmäc^tige ^etf mir

noc^«')r

£)a^ inbivibualijlifc^e ©runbgefü^l unb ba^ S5ewuftfein ber 23er^

antwortung vor ber Öffentlichkeit fprei^en ftc^ in biefen 3tufseic^nungen

flar m^* 5Sa^ M ^^ajmair noc^ ^alb verborgen, bei 5lrnec!e abftc^t^j

Uc^ verfc^teiert war, ba^ ttxtt in @ö§en^ ©elbjTbiograp^ie beutlic^

jutage: ber CO^enfc^ be^ i6. 3^^t^unbert^ mit feinem unruhigen, be^

wegten öffentlichen Seben unb mit feinem ^oc^gefpannten '3(^QCfn\)\

mit bie SRotigung in ftc^, feine SSer^altung^weife ju recl;tfertigen

vor bem Urteil ber ^'lU nnb 3Rac^welt, bamit ber eigene 3^ame un^

befielt eingebe in bie ©efc^ic^te. gtvei 5ßorau^fe^ungen finb nötig,

bamit biefe 5trt von ^D^emoiren überhaupt möglich werbe: ba^ @e^

fü^l eigener 5Börbe unb ber 5Sunfc^, ftc^ ju behaupten unb ju rec^t^

fertigen, muffen erwacht fein, unb ein flarfe^ öffentliche^ Seben mit

weiteren aiu^bli^en, eine burc^ ?JKeinungen bewegte unb befiimmte

Öffentlicf)^eit muf entf^anben fein. S5eibe ?Borau^fe§ungen ftnb im

i6. 3a^r^unbert gegeben, unb fo entfielt ber £ppu^ ber Slec^tferti?

gung^autobiograp^ie an^ bem ^ufammenwirfen eine^ menfd^lic^en

erlebnifie^ unb einer ^iflorifc^en Situation, ©iefe^ ©efu^l für 25er^



(ic^er 2lrt, nnh fo fe^en n?ir, t)af t)em ittt)tt)tt)uaUf^ifc^ geftnnten @rof^

bütgcttum t)cr 9leformatton^Sett a(^ intimfle unt) teutUc^jTe ^n^tf

run^^form eine Autobiographie btv öffentUc^en (S^araftere entfprid^t,

t)ie erji mit tem SSerfaU te^ tJeutfc^en @rofBürgertum^ unt) öffent^

Uc^en £eben^ jugrunbe ^e% mit feiner (Srneuerung am beginn bt^

19. 3a^r^unt)ert^ neu anftoäd)^.

3» ©ie ^j^d;|le unt) weitejle Seij^ung groPuröerUc^er

©el]^j^t)ar|lenun9: S5artJo(omäu^ ©ajlronj,

S)ie fromme SÖetrad^tung bcß UUni, bic Stufregunsen unt) ^Ittf

regungen ter Sleife, bk ^ronifalifc^e Siufseic^nung Don @tat)t^ unt)

^amiUenereignilTen, bk Seitna^me an öffentlichen ©efc^äften —
pfpc^ologifc^ betrachtet: bk Frömmigkeit, t>ie ssKitteUung^neigung,

baß gamiUenintereffe, baß EKei^tfertigunö^l^reben: baß ftnt) bk (Sle^

mente fac^Uc^er nnb feetifc^er 3lrt, »etc^e bk 2tutobiograp()ie btß anßf

öe^ent)en ?9?ittelalter^ nnb bct Dleformation^Seit begründen» '^m

35erlanf t)er Unterfuc^ung ftnt) fte nac^ unb nac^, oft oereinjett, manc^^

mal baß eine mit btm anderen öerbunt)en, jutage getreten» Uneben bk

reinen Sppen (ettoa ©eufe, ^nxct, .^utten, ©tromer, 5^asmair) jleKen

ftc^ ?0Jifc^tr)pen, in ttjelc^en mehrere Elemente n)ir^fam ftnt) (ttwa

Ulrich 5^rafft, S^oma^ ^pj^tter, ^eli^ Rätter, @ö§ öon ^ertic^ingen).

Sine öoKfiänbicje SSereinigung aller Elemente, i^re ein^eitlid^e 35er^

fc^meljung ifl erfl ganj am atu^gang biefer Entwicklung, tt^eld^e um
baß ^ai)t 1200 beginnt nnb um baß ^ai)t 1600 ent)et, gelungen, nnb

5tt)ar in btn 3lufseic^nungen, welche t)er ©tralfunt)er S5urgermei|ler

^artf)olomäu^ ©ajlrow unter btm Xitel „SSart^omäi ©aj^ro^j

tt)en ^erfommen, 6eburt nnb Sauff feinet ganzen Seben^, auc^ waß

ftc^ in t)em ©encftt)ert)ige^ jugetragen, fo er me^rent^eit^ felbj^ ge^;

fe^en unb gegenwärtig mit angehöret ^at, öon i^m felbj^ befc^riben"^^)

herausgegeben W.
©c^on anß bcm Xitel ge^t ^eroor, ba^ ?ßolljtänt)ig^eit in bejug

anfbk SebenStatfac^en ein Hauptgebäude ©aflrotoS bei t)er 2(bfaffung

feiner ©elbffbiograp^ie gewefen if^» 3m @egenfa§ ju alten anberen

bisher behandelten 3lufjeic^nungen jle^t ©af^row gerabe t)urc^ liefen

3ug sur S5olljtänt)ig^eit» ©elbjl bk ^öc^jlen ^eij^ungen ter ^tutobio;?

grap^U oor ©aj^row, repräfentiert etwa bnt^ Ärafft, bk beiden
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^latm^ üub @ö^ öott 35etUc{)tn9en, ^aben gar nic^t t)en 5St((en sut

SSoUfläuM^Jett« ^eifi fc^Iiefcn fte mit t)cr SSer^eiratung te^ ©elbjl^

bio^rap^en obct U^anbcln bo^, mt S^oma^ glatter obtx ^nttt)atb

Sint, ba^ fpätere UUn fo dürftig nnb fummarifc^, ba^ ein jlarfet

(Sittt)ru(i ttid^t me^c entjlef)en fann, S5ei ©aj^rott) ijl t)a^ ganj anber^:

er ^at »irflic^ fein Seben i^i^ jum Snt)e au^fü^rlic^ befc^riel^en, —
freiließ i|^ ba vierte Seil feiner atufteic^nun^en, in benen er üJ^er feine

Slntf^gefc^äfte in j^ätxifc^en ©ienf^en berichtet, verloren ^t^an^tn,

@r fc^lief t nic^t mit ^oc^jeit nnb S^e bk Srsa^lun^ feiner Se^r^ unt)

5Sant)eria^re ab, fonbern er fü^rt un^ in fein ^ttnf^f nnb 2tmt^^

teben hinein nnb lä^t nn^ teilnehmen an feinen öielfättigen ©or^en

nnb grenzen im »erheirateten ©tanbe.

Sieben bet ^oü^iänbiQkit, bk er anj^rebt, jeic^nen bk SRieberfc^rift

©ajlroit?^ aber öor allem bk großen ©eftd^t^pun^te an^, nac^ benen

fte öor^enommen ifl, Sieben §eli;r glatter, btt ein @efä^l für btn

inneren ^ttbc^anQ feiner ^erfönlic^lfeit f)at, nnb bcn mpf^ifc^en 5tuto^

biocjrap^en, iuelc^e einen ^M für innere SnttDicflungen überhaupt

^aben, ijl ©ajirott? bct einzige ©elbflbarfleller beutfc^er ^rü^^eit, t)er

fein 5eben al^ ein organifd^e^ ^anje^ auffaft nnb mtß^tu ^n bet

Einleitung, tuorin er feine Seben^gefc^ic^te feinen noc^ lebenden 2Rac^^

ifommenttjibmet, läft er ftc^ über bk leitenden ©eftc^tj^punfte bei

btt Ülieberfc^rift an^. ©ie gü^rungen nnb Fügungen 6otte^ ttjünfc^t

er in feinem Seben anftuseigen, jugleic^ will er einen SSeitrag jur

jeitöenöfftfc^en @efc^i(^te geben, an btt er öietfac^ ^anbelnb ober boc^

ju^örent) unb rebenb teilgehabt ^at, entließ mill er feine eigenen S^anbf

lungen gegen ^tib nnb 23erleumi)ung rechtfertigen, grömmigifeit,

S5en)uftfein oon ber @röfe ber Seit, in welcher er lebte, nnb ^cxttU

bigung feiner ^erfönlic^feit ftnt) bk wefentlic^en ^otm feiner SRieber^

fc^rift; ber 3nbiöit)uali^mu^ in breifac^er 3ltt^tt)ir^ung mtb ^ier btntf

lic^ ftc^tbar: ber 5)Jenfc^ empftnbet ftc^ al^ frommer 95etrac^ter feinet

Seben^ nad^ bem 2Borte ^auli, baf benen, bk @ott lieben, alle S)inge

jum S5eflen bienen, er tt)eif ftc^ al^ ^eitgenoffe bebeutenber @efc^e^^

niffe, unb er fü^lt ft^ gebrängt, feine ^tibiöibualität gegen Eingriffe

SU behaupten: Frömmigkeit, Eingabe an bie'3^ii ^^^ ©lolj auf ftc^

felber unb fein ©efc^lec^t njirifen gleichmäßig mit an ber (Sntfle^ung

ber @af{rott>fcl;en illutobiograp^ie. ©o if^ fte jugleic^ befeelt unb an^

fc^aulic^, gefüllt mit 5Kelt|^off unb geabelt burc^ er^ö^te unb fromme

^Betrachtung, ein Slbbilb ber ^erfönlic^feit, bie fte fcjirieb, unb ein
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fpaten i6. ^a^r^unbert^.

©ajTron? ^at nic^t o^ne 6efc^i^ fein miUm^ti^ UUn im großen

^an^en ^e^Ue^ert, intern er e^ in öier Seilen ju erjagten unternimmt

S)iefe t>ier Seile folgen nattirUc^ t)em jeitUc^en 3lblauf feinet Seben^,

al^er fte fc^Uefen teweil^ mit einer n^ic^ti^en S^eräntJerun^ feinet ^(^idf

fal^, ©er erjle Seit enthält bk ©efc^ic^te feiner gamiUe, feiner @e^

hmt nnb (grjie^ung, feiner @tut)ien nnb Se^rja^re \xnb fc^Ueft mit

feiner diüdk^t an^ Stalien, wo^in er gegangen war, um bm SRac^laf

eine^ in 9?om tjerflorbenen ^ruter^ ju ordnen» ©er jttjeite Seil ^anbelt

öon feiner Satigfeit in btt förf^lic^en Äan^lei, öon btn Sfteic^^tagen,

bk er im fürf^lic^en ©ienjle mit l^efuc^t f)at, t)on vielerlei Üleifen im

auftrage bet ^erjöge üon Sommern nnb entet tamit, taf ©affron?

ten fürj^lic^en ©ienj^ öerläft, um ftc^ in (5xcxf^to<db aU tlitd)t^antoaU

nietersulaffen* ©er dritte Seil enthält bk Srjä^lung öon feiner ^oc^^

jeit nnb (S^e, tjon mannigfachen ^roseffen nnb SSeruf^gefc^äften, öon

pu^lic^en nnb ©tattereigniffen nnb finbtt fein dnbt, aU ©ajlrott)

in ten ©ienjl bt^ ©tralfunter ^a^i^vat^ tritt, ©er öierte, verlorene

Seil berichtet öon bet ^^ö^rung bev flättifc^en Sitmter, bk er inne ^Cf

i)(xht i)at, nnb x\i wof){ wefentlic^ eine Diec^tfertigung feiner 3lmt^^

fü^rung gegen üerleumterifc^e Eingriffe gewefen.

©d[)on in tiefer fummarifc^en Überfielt üon ©aflrow^ ^eben erifennt

man, taf e^ ©ajlrow ttjirflic^ gelungen ifl, tie angej^rebte SSoüfläntig^

feit SU erreichen unt nic^t nur Seile unt 5tu^fc^nitte eine^ £eben^,

fonbern ba^ ganje gelebte Seben in feiner mannigfaltigen 25erä|^elung

ju geben, ^amilienc^roni^ unt Q3iltung^gefc^i(^te, 3lmt unt 35eruf,

Steifen unt 3lbenteuer, 55er^ant)lungen nnb ^o^e ^olitif, ©ele^rfam^

leit nnb ^olemif, ^^e^ unt §amiliengefc^ic|)ten, kleine Stneftoten nnb

Lebensläufe i^m belannter^erfönlic^feiten, S^arafterfc^ilterungen nnb

Situ^erungen perfönlic^er Frömmigkeit, perfönlid^er ©efc^ic^tSauf^

fajTung, perfönlic^er Snwidlung: all ba^ fttömt in tiefer Ülutobioj;

grap^ie sufammen unt ttjirt turc^ tie ^tt^i^ttualität teS ©c^reibere

ju einem einheitlichen 5Selt^ unt SebenSbilt öon j^ro^enter ^üUe unt

S5unt^eit. SS fe^lt nic^t an ten Ülequiftten altertümlicher ^toniU

fc^reibung, — »unterlid^e (^efc^e^niffe, SBunter^eic^en, ©c^icffalS^

ttjentungen in fremter ?9Jenfc^en Leben njerten aufgezeichnet, eS fe^lt

nic^t an gelehrtem ^eittjerf, tvie eS ter^umanif^ifc^e LebenSjlil liebt:

,eine 9ieife ju ©ebajiian Annita toitb einge^ent gefc^iltert, bk alten
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©c^riftjTeKer totxbm gittert, ^txttä^c jur @efc^tc^te t^er eigenen 3ett

werben geliefert; e^ fe|)It nic^t an btn ^n^alten famiUenc^ronifaUfc^ec

^ufteic^nungen: t)ec ©tammbaunr nnb bk ©c^ic!fale t)er Altern tottbtn

ht^anbeU, @efc^n?i|^er, ^inbct nnb 2tnt)ettt)ant)te auf i{)rem Seben^weg

üerfotgt, öon Sinna^men unt> Stu^gaben, 5^auf unt) 55er^auf, 35eruf

nnb Simtetn, Stau nnb ^inbtxn S5eric^t geliefert; e^ fef)lt nic^t an

mancherlei 3tu^]^U^en auf bk grofen SSewegungen t)er 3^it, auf bk

Dleformation nnb bk Dteligion^^riege, auf Dleic^^tag^^ unb öielfac^e

fonjiige 2}er^anMungen, S5ünt)niffe nnb ©taat^aftionen; e^ fe^tt nic^t

an mancherlei menfc^lic^en S5e^enntniffen religiöfer, poUtifc^er, fttt^

tiefer 5trt: btt ganje ^ntereffenj;, ^nftc^ten^ nnb Sel^en^frei^ eine^

grofbürgerlichen ?9Jenfd^en liegt t)or unferem S5li(f, nnb mt machen

jugleic^ bk ^e^anntfc^aft eine^ fingen, gebildeten, aufrechten, jloljen,

unerfc^rodenen nnb frommen männlichen S^arafter^, btt bk ^kU
fältigfeit feinet Seben^ ju orbnen nnb barjul^ellen ttjeif, inbem er ftc^

t)on feiner Frömmigkeit, feinem ^if^orifd^en 3ntereffe nnb feinem

Familien^ unt> perfönlic^en (S^rgefü^l bei btt ^uf^eic^nung feiner

©c^i(!fale leiten läf t.

©eine aufrichtige ?^römmigleit jeigt ftc^ bei üielen ^elegen{)eiten, am
grofartigf^en melleic^t amatbfc^luf bt^ fünften S5uc^e^ im streiten Seit,

in tvelc^em t)om ^ujTanbefommen bt^ "^ntenmß erjä^lt toitb. ©af^rott>

fc^lieft ba »örtlich mit folgenden ©ä^en: „Oie Söangelifc^e Oieligion

aber ^att t)on Sag ju Sa^ zugenommen, ba^ bk Q5ap|^ifc^en Soncilia

jur ©c^anbe . , tvorben* 2llfo plt unfer ^erre @ott ^an^, fonberlic^

über bk 5Kar^eit feinet ^eiligen, göttlichen 5Bort^, befielben £ieb^

l)aber nnb beflenMgen 35efenner; je me^r bk öor^ajfet nnb »erfolget

werben, \t me^r fte »ac^ffen nnb junemen. ©er ttJoUe un^ auc^ ^in^

ferner babei erhalten, ben ©einen 95ei|lant)t leifJen, nnnb umb un^

burc^ feine ^eilige (gngelen ein 533agenburg fc^la^en, un^ iuiber Seuffell

nnb menfc^lic^en ©enjalt ju erretten, befc^u^en nnb befc^irmen»

%mcnn^^y' 2lber nic^t nur in fo gleid^fam öffentlicher 3lrt benennt

er feinen (Slauben, fonbern auc^ in ben mancherlei ^nfed^tungen beß

Seben^ »erläßt er ftc^ ^nki^t auf @otte^ ^ilfe, gibt er i^m fromm bie

(S^re, wenn er gerettet mvb. 511^ er einmal bei ^ofe oerleumbet toitb,

ba^ er faul gewefen fei nnb bk ©efc^äfte feiner Ferren nic^t wa^r^

genommen f)aU, bricl;t er in folgende 5ß3orte anß, um ben glürflic^en

Umfc^wung ju fc^ilbern: „©a ic^ nun an aller menfc^lic^en ^^ulffjn

meiner großen Unfc^ult t)erjagctt muffen, tritt mein gnebiger @ott
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ju, nnb errettet mic^ ntc^t aüein gneMgUc^, font)ern bringt mein Un^

fc^ult nnnb meiner 25orteumbter Sugen gar ^erlic^ an t>en Sag, t)a^

C9^art)ac^aeu^ mit aKen (S^ren ö^Si^^^ ««^^^ ^aman ^age^en \n bk

gröfte Une^r, ©c^ant)e, ©pott nnnb ©c^ma^e gefe^tt, in btn ©algen,

b^n er ^o^arbac^aeo geMuttjt, felbfl ge^engtt njorten'")/' ^nMic^

feien ^ier bk fc^önen 5Sorte an^ ter (Sinleitung zitiert, t)ie für baß

reiigiöfe ©efü^l ©aflrottj^ b<xß fc^önfle geugni^ ablegen: „dagegen

werben auc^ meine ^inbct öietfeltig fe^en, tvie itjunt)erbarUc^ mß
aüem (Sreu|, Unglucf, @efa^r nnnb ?Sit)erflant, batin aüe menfc^;?

Uc^e ^ulff »ergebt, ter getreunjer, war^ajftiger @ott fo offtermatn

ubernaturlic^erweife mic^ errettet, turc^ feine ^eilige Engeln befc^n^et

nnb i)inbnt^ gefurtt \)att, bamit je ttjar^afftig, baß bcv Äoniglic^

^rop^et, ^faL 34 fprid^t: ,©er Sngett te^ ^errn lagert ftc^ umb bk

^er, fo ine furchten, nnnb ^ulfft inen au^'O»*''

©eine eigentliche leit^enfc^aftUc^e Seilna^me aber gebort btt @efc^ic^te

feiner S^^t* 5Kenn er darauf ju fprec^en ^ommt, fo fö^It man nn^

mittelbar btn erregten ^rotejlanten, btm ^oUtif eine iHngelegen^eit

beß ^erjen^ ifl, \ml fte nic^t nur fein jeitlic^e^, fonbern ebenfofe^r

fein ett)ige^ 5Bo^t betrifft, ^Iß ^Mugenjeuge ^at er an öielen poUtif(i^en

3SerfammIungen, öor altem an bm wichtigen 3fttterim^^9leic^^tagen

teilgenommen, nnb l)ierüber berichtet er mit tt)irfltc^er Eingabe nnb

mit einem t)eutlic^en @efö^l für bk 5Kic^tig^eit nnb 533ürt)e t)er ge;?

fc^ic^tlic^en ©tun^e. ^n einer sufammenfajTettt)en 95eurteilung lä^t

er fic^ alfo t>erne^men: „5Bie ban ©ein ^tt),^U bem ^apft allen

gueten 5ö3illen bezeigte, t>amit er ten auf feine ©eite bringen nnnb

Sur ^an5t l)aben mochte, bcn er p^er nnnb ime furtreglic^er ju fein

erac^tet)e, al^ ein gne^igen @ott ju ^aben, ©an er ftc^ überredet,

baß er mit foEic^em ^et)f1ant)e ©. £utjer^ 25e|le 95urg jlurmen, er^

legen nnnb gar öeritjujlen konnte.

©arauf l)att ftc^ btß 5^et)fer^ grofe^ &lnd \nß Unglucf i)orttjent)et, in

btm, waß er angriff, nic^t au^furen konnte, fonöer bat\n beftecfen

nnnb aUtß bzn teb^gang ge^en, fon{)erlic^ ia Der f^rengen S^ecution

beß 3nternim^, erleiden mof^e, n>aß ju ^affottj, unnö furnemblic^

auf btm Üiegen^burgifc^en Dteic^^tage 3lnno 55. auf tiffe 3J?einung

gefc^lojfen, ©er 5^et)fer, Äonig ?^ert)inant)t, (i)er, al^ ein ^efftiger

53apifl, btn (guangelifc^en ungnetiiger getvogen, nnnb harter jugefe^t

al^ btt ^epfer) auc^ andere ^ürjlen nnnb ©tent)e follen ^kmanbt

im Sieic^ öon t)er £e^re ttjegen btt aiugfburgifc^en (Sonfeffton in
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etnic^erlet 50Betfe loov^ewalü^tn, no($ Me DteUgion^Seremonelett nxtnb

©a^ungen, tpoeliic^e t)er Slug^bur^ifc^en Sonfeffton 2Sertt>ent)te jtt

jren Sanken ge^ angerichtet, ot)er öort^in anrichten mochten, b\xt(i)

@e5ot oi)er mtnbt jn attt)ere SKege suunterkfTen smingen, ntc^t fte

»erachten, föntet jnen tiefe Dieligion fampt t^ren ^aah, @utern, (Sin^

kommen, 9?ec^t nnnb ©erec^tig^eiten ftet) lajTen, dfo baß fte t)e!cfelben

geruhig moöen geniefen nnnb cjekauc^en» ©oH auc^ ter SttJifpalt

tet Üleligiott anter^ nic^t, ben turc^ cf)ri|^lic^e, freuntlic^e nnnb ftku

Uc^e söJittett üocgUc^en ttjerten. ?0^it tem ©türm ijl ^ut^er^ 5öe|le

^urc^ ttic^t erlegt, jerijTen,öerttju|^et nnnb \n^obcm gleich gefc^Ieiffet,

fonter üieK me^r mit gefuterten ^öaJTergraben unnt gar ^o^en SBaUen

alfo fJarcf i^eueffigt, 3»tem ta^ auc^ jn ©ermania öiele gro^e ?^ur|1en,

^errn unnt Statut, <dß btt ^er|og ju $reu§en, ter COJarggraf ju

^aten, ?9?arggraff (Srnf^ ^u ^for^^eim unnt andere me^r, auc^ un^

jeelic^ 23iele \n anter ^Rationen tie angenommen, alfo baß ^nt^ttß

23ef^e 35urgf, auc^ turc^ öieler Muntert ^aerteler öergoffen ^lut ge^^

j^erdet, termafen gewad^ffen unnt jugenomnien ^att, and) noc^ täglich

ioac^feet unnt junimbpt, baß fte jn Snjigjeit ttjieter alle jre SSeinte

tooE unuberwintlic^ fein unnt i^leiben tourt'^)/'

©ie Seile ter 3lutobiograp^ie, in ttjelc^en er ftc^ al^ öffentlicher S^ara^j^

ter rechtfertigen toollte, ftnt oerloren gegangen, unt fo fann man ftc^

öon ter 2lrt feinet 25orge^en^ tabei nur na^ ten toenigen ©elegen^

Reiten ein S5ilt machen, in tenen er e^ im Saufe ter Srjä^lung untere

nimmt, ftc^ öon ten 33ortt)ärfen ju reinigen, S)ie fräftigj^e unt Uf
jeic^nentf^e ©teile tiefer 3(rt xft tie fc^on oor^er ertt?ä^nte 55erleum^

tung^gefc^ic^te; bei tiefer Gelegenheit greift er feinen 55erleumter

gerateju an mit folgenten terl^en Sßorten: „5ffio bleuet nun, tu t>er^

logener SSorleumbter, (toen tu allgereit öiell an ter concipierten

Sonclufton gearbeitett ^ettef^, tar tu toc^ nic^t ein fpllabam taran

gemacj)t, nodj) tie ?5eter ein^ angefe^tt ^ettejl) toen tu nic^t ju ©peir

ankommen werefi, jc^ tie ©ac^ turc^ meinen Unfiei^ öortoarlofet, tu

fte aber jur Dlic^tig^eit gebrad^t l)abe|l? ?5fup tic^ toc^ an, tu un^

üerfc^ampter Oegelerl ©c^etn^eiliger ©leiffner! ©olt man nic^t foUic^

einen furf^lic^en diat^, ter feinen ^errn toieter ©. %, @, getreten,

ge^orfamen Untert^anen unnt fleifigen Wiener ungnetiglid^ ju öer^

folgen, anju^i^en, fc^entlic^ suuorfurn unnt su betrugen, ft'c^ nic^t

gefc^emet ^att, mit Junten au^^i^en'^)?"

^an tann flc^ nac^ tiefer ^voU öorfleöen, ein toie Reifer, |)i|iger,
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energifc^er sOJenfc^ ©af^row gewefen fein muf, t)a er at^ 75iä^rtöer

@rei^ (in fo t)o^em 3itter erjl fc^rieb er feine ^Uufsetc^nungen nieder)

noc^ über ein (greigni^, ta^ ja^rse^ntelang jurüctlaö, ftc^ derart Uf

eifern fann. 3Rur au^ tiefer Un^ei^roc^en^eit feiner 3Ratur ^erau^

lann man e^ auc^ »erf^e^en, ba^ er int ^o^en 9llter noc^ tie ö^tflige

;K(ar^eit befaf, «m fein ganje^ Selben fo anfc^autic^ ^n erjagten uni)

turc^ftc^tig aufzubauen, njie er e^ getan ^at

533ir ^akn tie ©runtti^pofttion ter Stutobioörap^ie ja fc^on auf^

gezeigt: in üier Seilen, bk \tmiU mit einer wichtigen SSeränterung

int Seben te^ (Sr^ä^ter^ fc^Iiefen, entfaltet ftc^ nac^ nnb mä) ba^

£ekn ©aflrottj^» 3ttit^t:^<ilb t)er einzelnen Seile ftntet nun bk ^zmm
nnb Hare Unterti^pofttion in ^öc^er nnb Kapitel flatt, — nnb auc^

(;ier ttjieter i|^ bead^ten^ttjert, ba^ bk ^uc^^ nnb :S^apiteleinteiIunö

nac^ fac^U($en nnb richtigen @eftc^t^pun^ten getroffen ij^» ©o ^anbcU

Htoa ba^ aftt ^u($ t)on ©af^ron?^ (Altern nnb i^ren @c^i(ffalen nnb

fc^Iieft mit ©af^roto^ erflem ©c^ulbefuc^; fo berichtet er im jweiten

^uc^ üon feinen ©tutentenja^ren nnb bcn mannigfad^en politifc^en

SSorfäöen in tiefen feinen '^nQtnb\<ii)vcn. ©a^ dritte 35uc^ ijl tann

fajl gans mit ©tatt.aefc^ic^ten au^gefuKt, nnb er|! im öierten S5uc^

nimmt ©afiroto ten ^aten feiner eigenen £ekn^gefc^ici[)te ttjieter auf»

©c^on je^t fte^t man ganj teutUc^ ©aj^rott)^ 9(rt, ju fomponieren:

er unterbricht oft genug t>en ^In^ feiner perfönlid^en ©c^icffale, um
tie poUtifc^en @efc^e^mJTe in feiner Umnjelt tarjufleKen nnb fo, feinem

@runtt>or^aben gemä^, einen Beitrag jur ©efc^ic^te feiner S<^'^i S"

liefern, ©ann mebct verfolgt er mehrere Kapitel ^inturc^ fein eigene^

Uhcn weiter, um tann toieter au^jufe^en unt poUtifd^e ©efc^ic^te

SU fc^reiben. ©urc^ bk ^(ar^eit feiner lltbteilung unt Unterteilung

entfJe^t aber keinerlei SJermirrung, fontern e^ bittet ftc^ immer eine

fkre ©arj^eKung, unt in manchen Slbfc^nitten nimmt er tann ^n^

fammenfajfent ©teKung ju ten oon i^m öor^er tni)i gefc^ilterten

55er^ältnifren (man tenfe etttja an tie öor^er zitierte ©telte über ta^

Interim), ©urc^ fein 55orge^en erreicht er feine atbftcfit DoK^ommen:

toä^rent er fein Seben erjä^tt, gibt er taneben ein S5ilt ter potitifc^en

©c^i^fate 5:)eutfc^Iant^ toä^rent feiner Seben^s^it. ©o ttjeitet er fein

eigene^ ©c^iöfal m^, intem er e^ in 35esie^ung fe§t p ten toett^ij^o^

rifd^en 2}orgängen,unt er benjeif^ tarin öiet @efü^l für tie 35eteutung

ter S^K ttt ba er tebte.

2öir fmt mit tiefen Überlegungen fc^on ju einer ^^arafterifli^ eon
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©af^cott)^ 6tU fort^efc^rttten, bk nur noc^ naä) einer ©eife ^in öer^

mUftänbxQt SU tDert)en kauert, um erfc^öpfent) ju fein, ©aj^ro» i|l

ein au^geseid^neter (Srjä^ler, tem eine unverbildete, manchmal tttoaß

fc^njerfäKige, al^er immer üolf^tümlic^^^anfc^auUc^e ©prac^e jur 35er^

fügung ^t\)t unt) t^er mit mkm ^e^a^en fteine, belebende (Spifot)en

in ^en ©ang t)er Sr^ä^Iung einflickt, öon tenen tt)ir eine aU ^toU
feinet ©tiB unt) feiner anfc^auUc^en ©arfleltun^^tDeife ^ier^erfe^en:

„S)e^ ^OJittag^ festen ttjir un^ an einen ^ufc^, unnb hielten ©d^ar^j

mu^el mit btn Seufen, bk treten un^ ^rofen ©ram, fc^lugen graufam

öieü grofer tüoK^efutet^er 35pef^er ju Xobe, e^ ^orte gleic^woK

S5eiJTen^ nic^t auf; ben andern ^OJittag, ttjan wir unfer ^nti^toeiU

abermatn mit jnen triben, \)em ic^ eben fo öieU nnnb eben fo grof,

al^ Suuor, ^kolanß aber nic^t, ©ie Urfac^ tontt halt öotgen,

S^ gebend nur einer, ma^ ttjir öon 9lom au^ öor groffe ^i^e ertrugen;

e^ war in S^alia bat^n in t)en ^unt)t^tagen, gingen t)en ganzen Sag

in t)er Reifen ©onnen; bei ?9?orgen^, wenn wir anß bet Verberge

gingen, nnnb fä^en bk ©onne aufgeben, fagte bet Sine jum Qtnbern:

Scce, ba tompt unfer ^eintJt ^erfur; unfere 3f{uggen (t)an wir fetten

bk ©onne flett^ auf btm Sluggen) weren über nnnb bnhtt, nur eine

35aöe; wir wurden mat t)on t)er ^i^e; fo fögen un^ bk £eufe auc^ mi,
bai wir feine ^raft behielten, fc^wi^ten bei £age^ einmaU oba bttx)

ba$ ^embt)e bnt^, nnnb moj^en^ auf ^em £eibe wibtt t)r5gen; ja

t)ie ^embt)e öorotte{)en un^ auf t)em Seibe. 9^un trug ic^ ein fau;?

ber^^embbe in t)er©attel Saferen mit mi^r, Herwegen ali wir famen

t)or 3Zurnberg in bcn 5Salt, bat wolte ic^ baß anbet ^emböe an^ie^en,

sog baß fc^war^e, fo ic^ öon 9lom bi^ an btn Ott ange^apt, anß,

baß toaß mir auf btm Seibe torwefen, baß iä)ß mit bcn Ringern

ooneinant)er sieben fönte, alfo, baß xd)ß ^inwerffen mof^e, gleic^woK

öorerfl baß @oIt, fo ic^ im ^empte^fragen beneigt, t^arau^ lofen wolte,

fo i)ah ic^ bk Urfac^ befunden, warumb ic^ nur allein, nnnb 3Ricilau^

nic^t, t)en andern Sag eben fo groffe Seufe, al^ bcn öorigen, im ^emb^e

befunden, ban bk fein fo ^eufftg unter btm (5olbe gelegen, al^ bk

©teinmutten unter t^en ©teinen liegen pflegen, bk ben anbttn Sag

^erfur friechen, wen bk vorigen btn Sag juuor weggereumt weren;

alfo ^tm ic^ alle Sage frifc^e, aufgefaltete, bk teflo fc^erfer beigen

fönten' 4)/'

CÖJit ©af^row^ Slutobiograp^ie ^at bk t)eutfc^e ©elbfföarjlellung öor

tem ©reifigjä^rigen 5^iege i^ren ^ö^epunft erreicht: ein 5ö?enfc^en^
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(eben in feinet ö<ittsen Greife witb anfc^aulic^, 5Ba^ in btn Stnfangen

ba ©etbflbiograp^ie ftc^ regte, ijl ^ier ^u öoUec (Entfaltung gelangt:

b<i$ innere unt) öa^ äufere UUn einer ^erföntic^leit, t)on i^r fetbf^

targej^eKt, ijl t)er @egen|lan{) ^iefer ©ajlrott)fcf)en iUufteic^nungen, tet

3[nt)iöit)uaU^mu^ eine^ grofbürgerlid^en S^ttalter^ findet ^ier feine

^orm, in bet er ftc^ rein nnb teutUc^ äußern fann«

©ie dnmidlnn^ bt^ ^nbmbnaü^mn^ in ©eutfc^tant) aU einer

Men^form \)aben toit an bct S^mb feiner reinjlen (Srjeugniffe utf

folgt tjon feinen iUnfängen U^ jum ^u^gang t)e^ DJeforntation^^

Seitatter^, 5Bir tuenden un^ je^t jur ©ci^Ut)erung feinet ?ßerfalle^, ^er

jugleic^ ein ^erfaUen feiner ^orm, ter ©eli^jTt)arj^eüung, mit ftc^ bringt»
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II. ^n^.

©er 3ufammcnbruc^ beö ®ro§bürgertum^ unb ber

Q5erfall ber 2lutobioörapf)if»

L Kapitel

©et gttfammenbruc^ te^ ©togBürgertttm^«

! 3:)ec wicffc^aftU^e SSetfaU»

5:)ie Untetfuc^ttngen übst t)tc (intmäinn^ biß '^nbiüibnalißmnß öom
12» l^i^ jum ^u^gattö t)e^ i6, Sa^t^uttbett^ lehren, ^af tiefe Men^^
focm ftc^ t)ot altem turc^ bk Sntfaltun^ eine^ felbfläntigen unt)

kräftigen ^ütQettnmß gebildet t)at Sßenn and) bk ^(tifänge t)e^ 3«^

t)it)tt)uaU^mu^ in btn ©etviflf.n^Mmpfeit betränötet 9)Jonc^e uttb

öeiflUc^er grauen ju fuc^en fmt), fo greift toc^ fc^on im Saufe beß

13, ^a^t\)unbittß tiefe Sßettjegung auf t)ie eicjettiUc^ i^ücöertic^en

Greife ühtv. ©c^on tie mpjlifc^e ©trömung itjirt) aufet öon @ei(J^

tiefen uttt) ^Migen oor altem öou tem tvo^t^abenten ^tirgerfum

ter größeren ©tätte getragen, nnb in ter ^olgejeit ge^t bk ^u^rung

in allen geif^igen 3lngelegen^eiten unt tamit auc^ tie Fortführung beß

3n{)it)it)uali^mu^ june^ment) auf ten S5urger|lant über, ©ans ober;?

ttjiegent) ttjaren tenn auc^ tieSSerfaJTer terStutobiograp^ien anß Mefer

llbergang^Seit S5ürger, unt ^öc^f^en^ in ter politifc^en 5ÖJemoiren^

fc|)reibung fpielt ter iHMige eine getuiffe DtoUe.

©ie eigentliche ^atafirop^e ter teutf^en @efc^i($te im au^ge^enten

16. 3<^&t:^unt)ert ij^ nun ter Ülücfgang beß ^ürgertum^^), ba€ bann

in ten 55Jirren btß S)reifigjä^rigen 5^riege^ fajl t>oll|tänt)ig öernic^tet

ttjurte. 5;)iefer eigenartige 35organg, ba^ ein hiß bal)in tüchtiger,

tätiger nnb gebildeter ©tant plö^lic^ jugrunte ge^t, ijl natürlich nur

mß einer ganzen 3inja^l öonUrfac^en ju begreifen :t)urc^ tieSSerlegung

ter großen 533elt^anbel^|lrafe mtb baß materielle ^untament beß

teutfc^en bürgerlichen SKo^lflante^ erfd^üttert; turc^ ten june^men^

ten sjJ^ateriali^mu^ unt tie tamit in 55erbint)ung fle^ente mangeinte
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OpfctmUi^kit un^ june^mente 33ern)etc^Uc^unö öerlieren bk ^ixt^tt,

teren ^a^t ftc^ mfbcn Sufammenfc^luf unt) 3«f<*«itttett^dt grünöet,

bk ^taft, ii)ttn ^mbtn, btn aufj1rebent)ett £ant)e^fürflen, energifc^

?IBit)erjlan5 ^u kiiien; bk etgcntümUc^e ©taat^itee te^ ^rotcfJanti^^

mu^ reift eine 5lluft auf snjifc^en bct Ohti^kit nnb ben Untertanen,

bk t)em t)emo^ratifc^en @ei|le bt^ 14, nnb 15. 3f<*^r^«ttt)ert^ fc^roff

entgegenlieft, nnb entfremdet june^ment) bk Bürger üon öjfent^

lieber 3SerantitjortUc^!eit nnb Seilna^me am jlaatUc^en Sekn: eine

%nUc öon ungtöcflic^en politifc^en Um|länt)en, bk (Siferfuc^t t)er 3^ac^^

barffaaten, t)a^ geringe 3tt^^tßfT<2 ^^^ ^ab^burgifc^en Mfer an bcn

teutfc^en 3(ngelegen^eiten, bk 5lirc^enfpaltung nnb bk if)t folgende

Dlea^tion fc^affen eine Sltmofp^äre öon Unruhe, 5lrieg nnb S5ett)egung

in alten i^ürgerlic^en unt» menfc^lic^en 25er^ältniffen, ^enen ein fo er^

fc^iitterter ©tan^, wie e^ b(X^ Bürgertum am iUu^gang bt^ fü^fotf

mation^^3a^r^unbert^ ijl, auf bk ©auer nic^t tt)it)er|le^en fann,

©ie unenMic^en 5Sirren bc^ grofen :^riege^ t)ottent)en ba^ 5[Berf ba
3erfe|ung, ba^ fc^on ein 3)?enfc^enalter öpr tem ^rieg^anfang im

@ange ijl. '^n if)m ge^t iugrunt)e, tt>a^ |a an grofgeartetem, nac^

njeiten ©eftc^t^pun^ten arl^eitentem Bürgertum bei feinem 2lu^^

brud^ noc^ t)or^ant)en ijl; er oernic^tet t)a^ (Sanje ^er bürgerlichen

Kultur, t)a^ trei '^af)t^nnbcxtc gefc^affen Ratten, nnb jerflort t^en

eigentlichen sSKitteljlant), auf bcm bk Sratition nnb bk Fortführung

ter 5^ultur beruht,

sjJJan Ifann ftc^ triefe abjlraften g^ejljlellungen nur ganj flarmac^en,

wenn man an Sinjel^eiten bk 3u|länt)e im 35ürgertum öor nnb nac^

t)em 5^riege abmißt» ^a^ erfc^ütternt)fle tjielleic^t ifl ein SSergleic^ ^er

S5et)öteung^S<^^len. ^an iat gefc^ä^t, ba^ ©eutfd^lan^ n>äf)ttnb bt^

grofen 5^riege^ ungefähr bvei 25iertet feiner @efamtbet)öl^erung öer;^

loren ^at, nnb ba^ t>on ten swolf sOJillionen 3Serlu|len an sjJJenfci^en^

leben ungefähr s»ei fünftel auf bk ©tat)tbet)ol^erung, b, t), auf ba^

S5ürgertum entfaKen, 2Roc^ teutlic^er ftnt) öielleic^t einige Ballen: fo

\)<iUc tma 3lug^burg öor tem Kriege 80000 (5intt)o^ner, nac^ tem
:^riege 16000; 5Bi^mar f)am oor tem 5^riege 3000 toe^r^afte 33ürger,

nac^ bem ^rieten^fc^luf nur me^r ettoa 300; SJ^agteburg jä^lte 1680,

alfo ein ?9?enfc^enalter nac^ tem Kriege erf? 7—8000 ©eelen, toä^unb

e^ oor b^m Kriege ttwa 40000 (gintoo^ner ^am.
S^iefen 25erluflen an ?9Jenfc^en entfpric^t bk S5ermint)erung be^ bürgere

liefen 5So^l|lant)e^. ©ottjo^l bk ^apitaberlufle al^ bk SSerlufle m
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IeBettt)i9er SIrbcit tvaren \xnQti)tmt; naä) bem ^triege fehlte e^ an dloi)f

flojfen uttt) an Kapital, um ^ie genjerMic^e Arbeit wtei)erauftune^men;

t)urc^ i)ie ^^cie^^läufte tvaren ^te S^anbcUuthinbnn^m verloren, bk
au^tänMfc^e5^unt)fc^aff verloren gegangen; bk ^erflotung t)e^35auern^

tum^ (ebenfalls eine SlBWung be^ ^Itiege^) ^atte &tnnb nnb ^oten

entertet unt) bamit ba^ bürgerliche Kapital, fottjeit e^ in &t\xnbilixd^f

mtttn angelegt war; enMic^ Ratten bk unjä{)Iigen ^Kontributionen,

Plünderungen nnb Überfälle, fottjie tie ^o^en ©teuern am dinin be^

bürgerlichen 5Bo^l(lant)e^ mitgetvir^t. 3tuc^ ^ier mögen einige S'^W^
ba^ ^ilb ijeröeutlic^en Reifen» Ü^ürnberg berechnete feine ^rieg^fof^en

in btm einen ^a^t 1632 auf 1040000 (Bnibtn, 3tug^burg in btn

Sauren 1635/36 auf 1200000 @ult)en.

(S^ i|1 felbf^öerjlänMic^, i)af bk allgemeine Srfc^ütterung t»er bürgere

ticken @elt>it)irtfc^aft ftc^ in einer W\\)^ öon grofen 95an!rotten

äuferte. ©er größte ^anfrott war btt bc^ 95anf^aufe^ SSelfer; ein

anderer ^anfrott, t)er btv 53Jannlic^^, fpielt in ba^ Seben eine^ öon

un^ befproc^enen Slutobiograp^en, Ulrich 5Krafft, bet)eutfam hinein,

©ie S^gger toanbelten fic^ ju t)erfelben 3eit m^ einem ^an^el^^aufe

in ein 6runt)beft§ergefc^lec^t um, 3Zac^ btm 5Ke|1fälifc^en ^rieben

folgen mtbtt 35anJrotte großen ©til^ in allen wichtigen ^antel^^

jlä^ten, fo in £übecf, Slug^burg nnb anber^wo,

(S^ ifl einleuchtend, t)a§ tiefe 5Sermint)erung btt |^ät)tifc^en35et)ölferung

nnb ba^ (Sinken bt^ bürgerlichen ^o^ftanbt^ einen SRietergang auc^

bet pt)tifc|en politifc^en ?0?ac^t hervorrufen» ©eutlic^jlen ^u^trud

ftntet tiefe Satfac^e in ter aiuflöfung bcß ^anfabunte^, ter balb nac^

tem ^rieten^fc^lu^, al^ öerfc^ietene 55erfuc^e wä^tcnb bcß 5lriege^,

ftc^ SU Mftigem gemeinfamen hanteln aufturajfen, gefc^eitert tvaren,

ju eyij^ieren aufhört. Sine grofeSlnja^l freier unb unabhängiger Üleic^^^

|lä£)te, fo «Koj^oc!, SBi^mar, UUd, Erfurt, @o^lar, SJortmuni), öer^

lieren je^t |et)e ^et)eutung nnb jum Seil auc^ i^re Üleic^^unmittelbar^

feit, andere tt)ie?9?agt)eburg,^öln, Olug^burg bo(i) t>iel öon i^rem frü^e^

ren Sinfluf , felbjl Btäbte toie Hamburg nnb 35remen, bk n>ä\)tcnb bc^

:SKriege^ ftc^ abfeit^ nnb babnt(^ unöerfe^rt erhalten Ratten, fpüren bk

allgemeine ©c^tt)äc^ung bt^ Üleic^e^ empfindlich, obmo^l i^r 5öo^l^

ftant) nic^t ttjefentli(^ gelitten ^at ©ejr btntlxd) fte^t man ba^ an b^t

UmttjanMung bc^ ^mbcU tiefer ^täbtei t)or bzm 5lriege führen fte

bie (Srjeugniffe bt^ gewerbtätigen ^interlan£)e^ anß, nac^ bem ^rieg

if^ i^r ^ant^el nur me^r ©urc^gang^^anbel. ©ie t)eutfcl;e Swi^wf^fie
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bc^S^intetUnbt^ war oernlc^tet, \xnb fo n)er^cttHamburg nnb S5remett

t)ieStnfu^rpla§efärt)ie^oKänt)tfc^en unt) engtifc^en 2^nt)u|^rieprot)ufte,

^a^ fc^Ummjle Sc^ei^ni^ t>e^ ^rte^e^ war aber nii^t btt 23ertufl an

materteden Gütern, fonöern btt S^ie^er^attg te^ 25oIf^9ei({e^ im

öanjen. 3« ^^^ fc^ttjeren wirtfc^aftUc^en Hemmungen bt^ 5Kiet)er^

aufMue^: ft^tnba poUtifc^er (Sin^ett ;)e^ Sleic^e, ©ont^erpolitif t)e^

3(bfo(uti^mu^,^öttjt>erfc^tec^terun9 uttt)©in^en t)er t)eutfc^ett Statuta,

trat 5ie aU^emeine COJuttoftgfeit unt) trabet ^ttgcUoftöifett,

©urc^ ba^ Übermaf t)er ^et^en, t)urc^ bk immer erneuten ?8er^

iüuf^ungen, turc^ bk Unftc^er^eit bc^ Seben^ ttjar auf bet einen <Bdtt

eine flumpfe Sleftgnation, auf btt anderen ®tiu eine it?uf^e &cnnp
fuc^t über bk ?D^enfc^en gekommen, ^m \)aut deinen rechten ^nt
me^r ^u neuem Einfang, ©ie 35ilt)un9 \)(Xttt t)urc^ t)en langen ^rieg

unenMic^ gelitten; tie ©c^uten ttjaren eingegangen ot>er öernac^läfftgt;

bk iUnfänge einer felbjlänbigen ^ublisij^if waren in t)en 5Kirren t)e^

:Kriege^ untergegangen; bk gelehrte 3lrbeit ru^te faj! ganj oter \)attt

t)oc^ jet^e ^ü^lung mit t)em 53olfe nnb ^amit jet)en lebendigen ^influf

auf t)a^ 35olf verloren, ©aju fam, t)af t)er gefeUfc^aftlic^e 3(ufbau t)e^

teutfc^en SSolfe^ ftc^ öon @runi) au^ öeränt^ert \)<itu, ^ä^xtnb ftc^

früher in organifc^er Speisenfolge auftem Unterbau bt^ ^auerntum^

unt) eine^ rege tätigen Kleinbürgertum^ ein tveitau^fc^auent^e^ @rof^

bürgertum nnb darüber erjl baß ^ürf^entum cinfQ<ih(xnt Satte,.tt)ar

je^t baß ^rofbürger;? nnb S5auerntum fo gut wie öernic^tet, ba^

^ürflentum dagegen fe^r erj^arft. (Sine ^OJittelfc^ic^t e^ij^ierte nur noc^

in btm t)ürftig nnb eng ^aSini)egetierent)en ;Kleinbürgertum, juge^

nommen ^atte dagegen öor allem, »ie Samprec^t fe^r richtig

beobachtet \)<xt, bk f[uftuierent)e ^a^t öon nic^t me^r anfäfftgen

sjJJenfc^en, öon S5ettlern, SSaganten, ©pielleuten, Sro^fnec^ten, ent^

lajfenen ©olbaten nnb Offtjieren, entlaufenen ©tu^enten nnb bttf

gleichen, ^k^e Umfc^ic^tung ba ©efellfc^aft brachte e^ mit ftc^, ba^

bk lebendige nnb natürliche Sinl)eit biß 35oU^ganjen grünMic^ jer^

l^ort tontbe, oor allem babnt^, ba^ hiß jum ©reifigjä^rigen Kriege

t)ie 35ilt)ung öerSeutfc^en oom ^ürflen bi^ jum Keinen S5ürger einiger^?

mafen einheitlich war, ^af aber nac^ bcm großen Kriege jener ^naf

lißmnß üon ©ebilbeten nnb Ungebilt)eten auffam, btt hiß auf ^en

heutigen Sag nic^t überwunden i|^.

Slac^öem ftc^ tie erjle (Erregung btß Krieget gelegt i)atu, öerfuc^ten

bie belferen Elemente unter bet 35eö5lferuttg allmäpc^ einen 533iet)er^

gjJrt^r^olj, ©euffc^c ©clbpcfenntniffe. 6 8l



mfban beß gerf^örten, @ie fa^ett ft'c^ aber M tiefem ^e^ttttten fe^r

öe^ittbect bnt(^ t)te au^län^We ^ontnmn^, tuetc^e ftc^ te^ t)eutf(^en

^atttt^ htmä(^ÜQt ^attt nnb jete energifc^e DJegung neuet 5lraft er^f

fc^wecte uttt) ju untertrücfen fu^te, S^oUanb betrachtete 5ße|1t)eutfc^^

lant) al^ ba^ S^intetUnb feiner 3fntu|Trie, (Snglant) trieb an btt 'iSlorbf

nnb 0|lfee!üf!e gantet nnb importierte über ^ambur^ nnb S5remen

feine 5ßeb^ nnb 50^etaKnjaren. ©d^ttjeten be^errfc^te bit Oj^fee nnb

b<xß ta^interUeöente Of^teutfcfilant) nnb oor aUtm btn Obtvf)anbzl

©0 tarn e^, t)af tie teutfc^e ^nbniim, foweit fte noc^ öor^anten njar,

ju^runte ^in^, nnb 5af ^eutfc^Iant) taturc^ im ganjen auf btn

©tantpunft i)er reinen SRaturalmrtfc^aft ^erabgetröcft njurte^).

2. ©er feciale 3ZieJ)er9an9 bc^ ^ürgertum^,

3tt t>em sJKafe, ttjie i)a^ QSörgertum verarmte, fan^ auc^ fein fo^iale^

3tnfe{)en, 533ä^rent) e^ im 15* nnb 16. 3aj)r^unt)ert ten £on angibt,

auf ter ^ö^e ter ^Sittung feiner Seit jle^t, qiU e^ {e^t tiefe fii^rente

sKoUe an ba^ ^iirflentum aK ^olitifd^ aufert ftc^ bai tarin, ba^ tie

©pannung jn^ifc^en ten ^ürjlen unt ten ©tänten aufhört unt ter

lange 5^ampf stuifc^en ^Sürgertum unt ^ürfiengewatt jugunj^en ter

le^teren entfc^ieten toirt, 5Kä^rent te^ 16. ^a^r^untert^ ij^ tie

treibente ^raft ter poUtifc^^^mirtfc^aftlic^^fultureaen (gntmi^Iung ba^

Großbürgertum (man ten^e nur an tie fö^rente 3?oKe ter ^ugger,

5Kelfer, sjjjannlic^ unt befonter^ i^rer 5^otonialpolitin); nac^ tem
grofen 5^rieg ge^t aUe 3uitiatit)e öon ten Serritorial^erren m^, S5ei

tem allgemeinen SßerfaK öon @en?erbe, gantet unt 3«^«!^^^^ tourte

©eutfc^lant ttjieter ein reinem 3lgrarlant, fo taf man, wie ^reuß be^

mer^t, „nic^t o^ne ^ug oon einer naturioirtfc^aftlicf)en Üleaftion

fpric^t, tie t>er teutfc^e Serritoriatjlaat ^eraufgefü^rt ^aW\ s^mb in

^ant mit tiefer Sntwiölung ©eutfc^tant^ jum Slgrartant ge^t ta^

Sntf^e^en eine^ neuen ^atriarc^ali^mu^. ©ie freie söjitttjirfung ter

SSörger an ter 25ertt)altung te^ öffentlichen 53ermögen^ unt ter ta^

turcl gett)ä^rtei(lete (ginfiuf auf tie ?^ü^rung ter öffentlichen ©efc^äfte

toeic^t einem flummen^e^orfamte^ Untertanen, über ten eine abfolute

Gewalt regiert. ©0 werten j. 35. tie 25ertreter ter 35ürgerfc^aft nic^t

me^r öon ten S5ürgern gewählt, fontern teil^ einfach i?om S)?agif^rat,

teil^ t)on ter Dlegierung ernannt, teil^ werten einfach 55orf^e^er gej^

wiffer fünfte taju beortert. 3^re95efoltung ifl minimal (10—20 Saler

jä^rlic^), „i^re Siechte untergeortnet; fte türfen tie 9?ec^nung^legung
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be^ ^a^iilvat^ tttc^( bitdt kanftanbett, font)ern nut batnUt m bk
fücjlUc^e Dlec^nung^lammer referieren unt) t)iefe t^aburc^ ju öer^

fc^ärf(er ^ontroUe anregen^)/'

iSuferlic^ btüät ftc^ tiefe SBanblunö btt S^er^äUniJTe babntä) an^,

ba^ bk ^elhftänbiQkit ber <Btäbtt gei^roc^en mtb, b<x^ B^ttf^tvefen

nid^t me^r jTäbtifc^, fontern territorial geregelt toitb, btt diät su einer

fubalternen ^e^orte ^erai^ftnft» SSefonter^ btt 35erfaU btt diat^f

^errenttjörbe ^ti^t, wie tief ba^ 35üröertum gefunfen ift: bk (Btabu

tau ftnt) bixtfü^ befottete ©ubalternbeamte, p tenen teitweife in^

öalibe Unteroffiziere nnb aHtbanttt 5^ammert)iener bef^eUt werten,

©ie S5efoIt)unö bc^ ^Berliner ^öröermeijler^ betrug j. ^. 200 ZaUv,

ba^ (3tf)aU eine^ D^at^^errn ebentort 40 Saler, unt> ^rietric^ ^ih
^elm I, erklärte gerateju: „s9>ein '^nutt^c i^ ^ürgermeifier ju fe^en

bk g,\aU öon mic^ tepenbieren, wenn Siüing ober ©emming (S5ürger^

meifler oon Berlin feit 1709) j^irbt, werbe wieber jwei meiner ^rea;?

turen fe^en. £)ann bleib ic^ ^err, ©onjl muf ic^ t)on bie Sente bepen^

bieren unb ba^ ftti)f mir nic^t an*)/' ©iefe »öHige Umfc^ic^tung be^

beutfc^en 25oI!e^, baß Slu^fc^eiben btß eigentlichen SKittelflanbe^ al^

sB?itwirfenber be^ öffentlid^en Seben^, gibt biefem wä^renb be^

ganzen 17» unb 18. ^<i^ti)nnbmß fein Gepräge, 2ßur bierburc^ war

e^ möglid^, ba^ ber ?9?erfantili^mu^ al^ wirtfc^aftlid^e^ @t)flem^), bk
politifd^e 0?eglementierung al^ innerpolitifc^e^ ©pjlem, bie ^abi;?

nett^politiJ al^ auferpolitifc^e^ ©t)flem, ber ^atriarc^ali^mue al^

gefellfc^aftlic^e^ ©t)|lem jwei 3<J^t^unberte ^inburc^ o^ne fc^were ^r;

fc^utterung ftc^ erhielten, 3« welcher 2Beife babei ber ©ouoeran unb

feine 35eamten in baß hUn ber 35ürger eingriffen, bafur nur einige

brajlifc^e 35eifpiele, ^riebric^ ?ffiil^elm L befümmte etwa, ba^ baß

fragen öon ^oljfc^u^en M 200 3:aler ©träfe »erboten fei, weil er bie

^ebermanufa^tur ^eben wollte, unb ^riebric^ il. fc^rieb ber jöbifc^en

©emeinbe ben jwang^weifen Slnfauf mn ^orjellan anß ber 35erliner

?0?anufaftur öor, um beren 5lbfa^ ju uergröfern«). 55on bem ^err^

fc^enben ^atriarc^ali^mu^ im @uten unb 955fen geben bk folgenben

95eifpiele eine SJorjlellung: ©er^^ilofop^5Kolff würbe burc^ einen

^efe^l griebric^ SBil^elm^ h innerhalb brei Sagen anß ^alle au^ge;^

wiefen, burc^ einen SSefe^l^riebric^^ IL in feine 533ürben unb Simter an

ber Uniöerfttät ^alle wieber eingefe^t* (Sbelmann, ber aufJlärerifc^

gefinnte ©pinojijl, mufte öor ben Soren t)on Berlin um^e^ren, weil

Sriebric^ 5S3il^elm l. i^m perfi^nlic^ bie ^inreife in bie preufifc^e ^aupt;?
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nnb fpater ©c^ubart, t)er bet^euteitbe fc^tt?äMfci^e ^ournalifl, würben

o^ne @efe§ unb 3^ec^t, \a o^ne ^roje^ unt) 23ertett)i9un9 lange 3a^te

auf t)em Qi^perg öefangenge^alten, einfach auf eine ^ßerfügunö bt$

^erjog^ t)on ^Württemberg ^tn^).

^an tann ftc^ kic^t üorj^eKen, ba^ unter folc^en 3^er^äItntjT<2n Me
Seilna^me für öffentliche iWngetegen^eiten, \a ba^ 35en)uftfein t)on

einem öffentlichen £eben tjerfc^ttjant), b<k^ eine Rumpfe, enge nnb tkm
lic^e 5(tmofp^äre bk beutfc^en S5ürger umgab nnb ba^, ma^ Ja noc^

an 5^räften öor^anben njar, im Srit?erb bt^ Seben^ nnb in innerer

jSin^e^r aufgeje^rt würbe» 3^^ bitter gewiffen foUben Sätigfeit unb

in frommer S3etrac^tung nnb SSerfenfung gipfelt bann auc^ bie geiflige

unb feelifc^e £eiflung be^ ^ürgertum^ in biefer 3^i^. ^ejeic^nenb

genug für biefen SJ^angcl an 5©eitblid: unb ©efü^'l für bie ©emeinfam^

feit beutfc^en £'eben?; ifl bie Satfac^e, mit ber wir biefe SÖetrad^tungen

f^liefen wollen, ba^ für bie ^e\)t^ai)l ber ©eutfc^en, auc^ ber ^tViU

beten unter i^nen, ber S5egriff „55aterlanb'' ftc^ fo verengt ^attt, bafi

allein bie näc^fle Heimat barunter öerfianben würbe. @o jerftel

©eutfc^lanb in eine Unja^ öon 23aterlänbern, bem ?D?eininger war

sjJJeiningen, bcm W^^S^»^ bk ^falj, bem ^at)er kapern ba^ 25aterlanb,

unb felbfl ein fo fortfc^rittli^ geftnnter Literat wie* ©c^ubart fc^rieb

noc^ um 1770, al^ er öon 5ß3ürttemberg nac^ Q5at)ern fu^r, ba^ er in^

«Itu^lanb reife.

3. ©er Dlücfgang be^ 3nbit)ibualt^mu^.

S^er 3nbit)ibuali^mu^ al^ Seben^form \)at jwei gans allgemeine 55or^

au^fe^ungen: eine gewiffe anfTänbige ^rei^eit öon ber gemeinen 3Rot

be^ Seben^ unb eine gewiffe ^ufammengebrängt^eit ber sjj^enfc^en in

größeren Slnfteblungen. 5lllju grofe unb langwä^renbe SRot unb allju

angefirengte ülrbeit öerfümmern bie gä^igfeiten bei ?9?enfc^en unb

f^umpfen i^n ah jur Gleichgültigkeit unb ^bgefc^liffen^eit be^ ^role^

tariert. 3" bet 3ltmofp^äre ber SRot gebei^en auf bie S)auer nur fon^

üentioneHe sg^enfc^en mit gleichförmigen Seben^gewo^n^eiten unb

Seben^anftc^ten. ^uf ber anberen ©eite : ber 35auer tma l;at jwar

üiel e^arafter, auc^ Unab^ängigfeit^ftnn, aber wenig 3nbit)ibualität,

b. f), freie geif^beflimmte iQingabe an 5Berte unb eigenartige 5lnfic^t

ber 5Selt. ©ie Gleichförmigkeit unb ÜZaturgebunben^eit feinet £eben^

mac^t i^n auf anbere 5öeife, wie ben Proletarier, fonöentionell. ^tft
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in btt (3ebvän^ti)dt btß Qtabtkhtni entfielt bk ÜZeigung, ftc^ ju

fpesiatifteren, ftc^ absu^ei^en t)om SRäc^jlen, ftd^ eigene Qlnftc^fen uom
^eben ju bitten; nut in t)et: ©tat)t (unb im 3)?ittelato im^Iof^er)

kfie^t jene an|länt)i9e ^rei^eif t)on btt Uinbtn 3Rot t)e^ ülUtag^, in

bextn tei^ 3nbit)it)uaUtaten ft'c^ ju enmicfeln üermögen« ©o i|l e^

t)urc^au^ flar, t)af t)ie (gntwicflung bzß '^nbmbmli^mnß parallel

Sur (gnffaltunö jlä^tifc^er 5^ultuc fle^t, t)af bit ^r^ßt nnb bamd)

bk e^roni^enfc^reibung in bzn t)ic^tbeöölferten 9l^einlan^en vinb in

btn füd^ßiiäbtcn erttjäc^fl, nnb e^ i|^ ^ugleic^ einleuc^tent), ba^ eine

SKücfenttvicflung ^ec f^ät)fifc^en :^ultur enffc^ei£)ent) auf btn ©ang bc^

3nt)iüit)uali^mu^ einwirken muf.

^ir fa^en, ba^ in ©eutfc|)lant) wä^rent) bc^ 17, 3«^^^^^^^^^^^ ^^ne

folc^e DittcfentttJidlung ^tattfanb : t)ie |lät)tifc^e ^nitnt m^ einer agra^

rifc^en 9ieaftion, 5tlt bk Gräfte, welche ten 9Ziet)erkucl^ t^e^ 6rof

^

ibürgertum^ oerurfac^t Ratten, waren auc^ t^er int)ipit)ualiflifc^en

@eifle^^ nnb ©eelenric^tung feinMic^, Stutorität auf alten Gebieten

tt)ar bk ^egentt^irfung auf btn ^oc^gefpannten 2fntiPit)uali^mu^ btt

Olenaitfance, nnb nirgent^ f)at fte ftc^ entfc^iet^ener tJurc^gefe^t al^ in

S)eutfc^lan^, n>o baß @rof]^üröertum am entfc^iet^enj^en gefc^lagen,

ja pernic^tet toav. 3et)e Oppofttion ertofc^ ^ier im £aufe te^ langen

5^riege^ nnb blieb auf einzelne befc^ränff in ^er '^cxt btß mnt)\amtn

5ö3iet)eraufbau^ nac^ t)em 5Bef^fälifc^en ^tkbtn. ©ie tüchtigen ßle^

mente bzt Station i)atun nac^ t>em ^^riege fo unenMic^e 50?ü^e nnb

Slot, baß naätt Seben ju erhalten, .— bk fc^lec^ten Seile btß ^olkß

njaren fo jet^er S^^t nnb Otbnnn^ entn?ö^nt, ba^ für geif^ige ©inge,

für S5ilt)un9 nnb Entfaltung btt 3nt)iPit)ualität bcn einen bk ^taft

nnb 3ßit, t^en anderen 5Bilie nnb Einlage fehlten: baß S3ürgertum

tt)ar proletariftert* Unb nic^t nur baß: cß toat jugleic^ jum ^dtu
bürgertum gett)ort)en, ttjo^nte in kleinen ©tagten, trieb ein ^ümmer^

lic^e^ ^leingettjerbe nnb lebte Portt?iegent) Pon t)em (Srtrag btß Pon

i^m bebauten 35ot)en^, 60 ^amen ju t)en proletarifterentsen S^tm^

mungen auc^ noc^ tie bäuerlichen Hemmungen, um bk Enttpicflung

t)er 3ttöii)it)ualität ju befc^rän^en nnb erfc^ttjeren.

Sro§ allem konnte 3Zot nnb dknb, agrarifc^e Üleaftion nnb 55er^

^ümmerung beß S5ürgertum^ bk Ztabitkn btß 3nt)iPit)uali^mu^

nic^t ganj jerf^ören, ju lange ttjaren int)ipit)uatij^ifc^e eintriebe in

^er @eif1e^^ nnb ©eelengefc^ic^te ba Nation tvirffam gewefen, um
plo^lic^ gans perfc^tt)int)en ju können, jumal \a por allem bit religiöfe
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^nbiöibudi^mu^ in tJen geif^i^en kämpfen bt^ dicfotmaüonß\a\)tf

^nnbnt^ eine ungemeine (Steigerung erfahren ^a«e, ©ing fo aüe^

jugrunt^e, toa^ m^ t^em Umfrei^ ter bücgertic^en ©tat)tfuUur an

int)iöit)uaU|lifc^er iJtuffajTung bt^ £ekn^ erttjac^fen war, fo blieb t)oc^

ermatten jener 3«^ S" 3^1^^^!^^^^^^^ «tt^ SSerfenfung in^ eigene Seben,

ter feit ten Sagen ter 53?t)flif nie ganj au^ t)em S5ett)uftfein t^er

C)eutfc^en gefc^n)unt)en war. 3^/ ^i^f'^t 3"ö 5«^ inneren ©c^au i>tx(

tiefte ftc^ in einer 5Seife, wie fte feit bcn großen Sagen t>er ^r)ßt nic^t

me^r erlebt worden war, 2)a^ S5aroc!seitalter ifl in vielem S5etra^t

eine S^fX^fS^it t)er ^^iiit, ä^nlic^ btm is.^af)vf)ünbm, nnb wie ^ier

(itk^avt nnb Sauler, ©eufe nnb bk mt)f{ifci()en grauen, fo ftnt) bott

35ö^me, 5trnb, 5lü^lmann, ©pee nnb ©c^effler bk Dtepräfentanten

frommer (Srregt^eit nnb grübelnder ©elbfJöerfunfen^eit» (Sin Unter;:

fc^iet) freiließ, un^ ein wefentlic|)er, bleibt, ju beachten: jwifc^en ^er

alten 5)?pfli^ unt) t)er ^arocfmt)|^if liegt ba^ Srlebni^ ter 9lenaijTance,

ter ^ird^enfritif nnb 5lirc^enfpaltung, nnb fo fmt), in vielem S5e^

trac^t, bk S5aroc!mt)|^ifer fe^r Piel perfönlic^er, int)iöit)ueller, auf^

geregter, ^altlofer, wenn man will, ftnt) weniger ©en^er un^ me^r @e^

fü^l^menfc^en, ftnt) weniger Aar in ^er ©c^eit)ung öom Überperfön^

liefen nnb 35et)ingt^3nbit)it)uellen» 23or allem fte^t man ba^ m folc^en

Srfc^einungen wie 5^ü^lmann nnb ©c^effler, bei t)enen t^er ©rang jur

e^jlafe, ju Olaufc^ unt) 5Beltfluc^t f^är^er ijl, al^ baß tenferifc^e (Sr^

lebni^ nnb bk p^ilofop^ifc^e Intuition.

3n t)iefer weltflüci^tigen ©timmung btt 3eit, in t)iefer neuen, tiefer^

lebten 3Reigung jur Dteligiofttät, i)ie alle tieferen ^SKenfc^en btß bcnu

fc^en 35aroc!^ erfaßt, nnb in bct bk eMeren ©eij^er einen Srojl nnb eine

3ufluc^t öor btm (Slent) t)er 533irflic^feit fuc^ten, liegt e^ begründet,

ba^ t)er 3ttt)iöit)uali^mu^ nic^t ganj 5ugrunt)e ging, fonbern in einer

ewigen, aber abgegrenzten ©p^äre beß ?0?enfc^enwefen^ ^ottbancv,

SSertiefung, 25eränt)erung fanb* 5ßa^ fo ter 3t^^iött)uali^mu^ an

35reite nnb Umfang feiner Sinfluffpöäre verlor, gewann er an Siefe

nnb nachhaltiger 533ir^ung. ?Xßir wert)en im näc^jlen 5?apitel ju jeigen

^aben, welche 0tefle t)er alten Senben^en nnb welche Slnfä^e ju neuer

Entwicklung baß Übergang^jeitalter btß t)eutfc^en ^arocf^ im ly.'Saf)^

^nnbttt SU bieten ^at
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IL 5^apttel.

^tenaiffance.

3^ac^ t)em im öori^en Kapitel aüöemein ©efagten i|l e^ kic^t einju^:

fe^en, t)af tiß StutoMo^rap^i^ t)e^ 17. 3a^cf)unbert^, ^^9^« i^i^ ^^^

tfitfotmaüon^\ai)vf)nnbm^ gehalten, armfelig anmuten muf« 5ßie

t)te 5Sit«ic^^ett t)e^ teutfc^en Mtn^ fümmerlic^ unt) traurig ijl, fo

mä) bk 5Bit)etfpie9eIunö tiefer ^ittli^kit in ten eigenen 5e5en^^

kf^reibungen. S^ic^t^ me^r öon ienet ^raft ter ©arjteKunö eine^

geti^ Rätter, nic^t^ me^c oon t)ec gtofartigen ^üöe unt) 5Beite eine^

SSart^olomäu^ ©aflrow, nic^t^ me^r öon bet ^Ibenteuerfreute eine^

Butten, öon bct ^SiPegiette eine^ Siauttjolf, öon tem S5Ut)ung^flreben

eine^ ©ürer, öon bn froren ?9Jänntic^feit eine^ Utric^ :S^rafft, oon

ter gerben (gntfc^toff^n^eit eine^ S^oma^ «ptattec i|^ in btn ^ntoh'm

gcap^ien bti 17. '^ai)t^nnbtvt^ ju fpüren. 2tt(e t)ie Sppen ter iUuto^

Mograpt^if, welche t)ie reiche, freudige, entte^ung^kreite 3^t^ i^^^

teutfc^en 3flenaiiTance entwicfett ^at, ge^en in btn »irren :Slämpfen

SWifci^en 1600 unb 1650 jugrunbe, ^t^ einjige^ bleibt eine muffelige,

enge, ungejiattete unt) tuenig anfc^aulic^e ^anßf nnb ^amilien^

S^roniffc^reiberei, bk in i^rer Dürftigkeit gerate^u an bk erflen

iUnfänge tiefet £i)pu^ im 14. '^a^ti)\xnbttt erinnert, S)ie S5unt^eit

unt) ^üKe t)er 5Belt, t)ie in taufent) «einen (Sinseijügen, in launigen

Srsa^tungen nnb reisenden ^tpUen, in grofen Überftc^ten unt) trama^

tif^en ^ufpi^ungen ftc^ in t)er Ütenaiffance^Stutobiograp^if offenbart,

weicht einer nüchternen nnb armfeligen 2iufsä^tung öon £atfa($en

o^ne ©c^wung unb Siefe, o^ne Pajlif bt^ ^n^btnä^ nnb 5ßärme

bt^ ZoMß. (S^ ij^, aU Ratten bk ?5JJenfc^en unter btm ©rucf ter ^ttf

^ältniffe bk ^^ä^igfeit öertoren, @efü^le unb (Btbankn ju äufern.

$S3ä^rent) bk ©prac^e bei 6ö|, M bcn ^atter^, bei ©aj^row, bei

^rafft ttjürbig, mächtig ober t)0(^ »enigjlen^ anfd[)auUc^ ober v>o\Hf

tümUc^ ijl, f)(it fte in ben atutobiograp^ien be^ 17, ^a\)t\)nnbtttß i^re

COJac^t unb i^ren 5tbel verloren, ijl unbeholfen, frembnjortreid^, arm

an 2tu^brüc!en, platt: fürs, wie bie Sppen verloren ge^en, fo auc^ bie

©arj^ettung^mittet: ber Seben^^ unb ^rtebni^frei^ ^at fic^ verengert

unb öerfleinert unb bamit bie sjjjögUc^feit unb enblic^ bie ^raft, be^

beutenbe^ unb grofgefü^rte^ £eben barsufieUent
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5Ktr ]^e^att^eln in tiefem Slbfc^nitt, gleic^fam um ^Sekge ju ten legten

©ä^eu SU ö^b^tt/ ^itt^ 3tnsat)I t)on ^au^^ unt) gamiUend^roni^en bt^

17. ^a^r^untert^, teren gemeinfame ^tttmaU ter sOJangel an ttjeitem

^M, ba^ ?5e^kn flarfer ^rlebniffe, tie Stbttjefen^eit bc^ @efü^l^ für

ötofe 3ufamment)ätt9e politifc^er, geijliger, fultureüer 3tct, tie Un^

be^olfen^eit unt) 2Rüc^terttf)eit ter ©arfleUun^ i|1. 3Zur bn tn^ftt

^m^ beß ^eben^: gamitie, S5eruf, (ginna^men, 0ieifen, toitb bet 3tuf^

jeic^nung für tvert befunden, — aUtß 5Seitere, Sldöemeinere fe^lt fo

$nt mt gaits obtt x^ t)oc^ im bejlen gaUe ^infergrunt) für baß ^np
^erfönlid^e, Ü^ur^^perfönUc^e«

3ln erfler ©teüe tväre ^ier bet ^lufteic^nungen beß iHug^burger ^tabu

baumeifler^ aiiaß ^oU (1573 hiß 1646) ^u ^etenfen, teren Einlage

ganj bejeic^nenb ifl. S^oU gibt in feinen Siufseic^nungen sunäc^jl eine

Überfielt über feine ^amiJie, j^reift tann gan^ furj einige ^ugenb^

erlebniffe, fpric^t darauf öon feiner SSer^eiratung, feinen Wintern,

tem £ot>e feiner erflen §rau nnb feiner ^©iebertjer^eiratung. (Sr be^^

richtet über feine 35auten, in einer ganj furzen ^emerfung über feine

Üleife nad) 55enet)ig. 55er^ättni^mä^iö au^fü^rlic^ ^tbtntt er ba SSer^

fotgungen, tt?etc^e er feiner 5^onfeffton wegen turc^sumac|)en ^at. Sr

erhielt nämlic^ 3tnno 1630 nac^ t)rei^igtä()rigem ©ienfl d^ ©tatt^

baumeij^er feinen iltbfc^iet), tveil er al^ ^rotejlant ftc^ nic^t s««^ 5^at^o^

tiji^mu^ befe^ren njoKte. (Sr berichtet tabei au^fü^rlic^ über tie @elt)^

üertufle, welche er bnt^ tiefe Slmt^ent^ie^ung ^ci)aU \)at, dagegen

nic^t^ tatjon, waß in i^m vorgegangen ijl. ^ur^ er^ä^lt er tanac^,

n?ie er 1632, aU bk ©c^weten Qiug^burg befe^ten, ttjieter in fein

©tatfbaumeifleramt eingefe^t n?urte. 3tB ten B^^c^ t)er. 3tufteic^^

nungen gibt er an, taf er fte feinen 5lini)ern unt gnifeln jum &cbä^U
ni^ ^interlaffen ttjoKe.

?9?an fk\)t anß tem ©an^en, taf öon einer eigentlichen iilutobioi^

grap^ie im ©inne einer au^fü|)rUc^en ©arjleUung feiner £eben^^,

©eelen^ unb ^eifJe^umf^änte nic^t tie Ülete i|^, fonbern taf tß ftc^

um eine, rein privaten Bwecfen tienente, fe^r tnv^ gefafte ^au^c^ronif

hantelt,

dmaß au^fü^rlic^er ijt tie c^ronihrtige Seben^befc^reibung, welche

un^ ter evangelifc^e Pfarrer S5artf)olomäu^ Dietmar (1592 bi^
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1670) ^intertaffen ^au ^U ?9?otiö ^üt aRiet)ecfc^rtft feinet £eben^ qxU

er an, nac^bem er ^fatm 71, 5—9 zitiert ^at, ^af er „tiefem ^eiligen

g^empel ©at)ib^ jur S^ac^fotge, i^m unt) ^en ©einen jum @et)äc^tnt^,

unb 60« bem ^aer^öc^flen ^um fc^ulbigen ©anfe, feine Stnfunft in

t)iefer 51Belt nnb feinen weiteren £ekn^Iauf unt) toaß er fonfl t)albei in

t)er Seit feiner Sitelfeit 33emerfen^tt)erte^ gefuntJen ^abe^)", ibe^

fc^reiben n?oUe.

^kmax beginnt mit einem ^amiUenregijler, erjä^lt, ba^ fein 25ater

©k^mater unt) ^ofbetienter beim S3ifc^of t>on ^Siirjburg gewefen

unt) auc^ in t)er 3^tt ber Gegenreformation protejlantifc^ gerieben

fei. 3iuf t)en folgenden ©eiten berichtet er über 2Serioant)te unt) 6e^

fc^wifler unt) erjä()It enMic^ öon 1592 an c^ronifartig \tbt^ '^at)t bk

?8orfäUe in feiner näc^jlen Umgebung unt) atte^ baß, toaß fixt i^n an

feinem äußeren £eben intere^ant ijl» ©a er bk ^rieg^toirren t)e^

Srei^igiäf)rigen 5^riege^ üielfad^ am eigenen 5eibe ^u fpüren bekommt,

fo richtet er feinen ^M auc^ in ttwaß auf bk politifc^en SJorgänge,

aber er berid^tet öon i^nen bo<i) nur infotoeit, aU fte b'mtt in fein

int)it)it)ueEe^ S)afein eingreifen. (5r f)<it seit feinet £eben^ unter bcm

Ülec^t^fa^:,,Cujus regio, eius religio" ju teilen gehabt. 3n ber

Seit, ba er Pfarrer in unb bei ^i^ingen toar, wec^felte feine @tabt,

auf n?elc^e t)er SSifc^of öon 5Kürjburg nnb bn protejlantifc^e ^ar^^

graf üon ^n^bac^ 3infpruc^ ergeben, me^rfac^ ben S3eft§er; beim

Übergang in btn ^at^oUfc^en ^eft§ i)atte natürlich ieweiB ber eöange^

Ufc^e Pfarrer £)iettoar fc^ttjer ju leiben, ©ie 5lbfc^nitte über bk ^nti^^

fu^rung ber Gegenreformation unt) über feine Seiben in ben 5^rieg^;j

n>irren ftnb bie au^füi)rUc^f^en unb inbioibueUjIen ©telten feinet fon(l

fe()r knappen ^eric^te^.

5lbgefe^en t>on biefen (Singriffen ber Jo{)en ^olitif in fein öeinbürger^

Uc^e^ ©afein, ergebt ftc^ ber ^M ^ktvoatß nirgenb^ über feine näd^jle

Umgebung unb feine perfonüc^en Familienangelegenheiten, ^n biefen

furjen 3<^^t:e^beric^ten fpielen neben Bemerkungen über 55erlobung,

55er^eiratung unb bk ^inber bie Überftc^ten über feine (Sinna^men

eine grofe 9lolle. ©aneben öermerft er gen?iffen^aft Befuc^e öon

^ürfllic^feiten, ^tnhanun, ^erfonalöeränberungen in ben kleinen

Orten, in benen er lebt, Sobe^fälle, ^ranf^eiten, 533unbersetc^en wie

Kometen unb ä^nlic^e ^immel^erfc^einungen, bie ju p^antafiifc^en

Deutungen 3(nlaf geben, 5^rieg^n5te unb ^eyenoerbrennungen. 5(ufer

biefen 55orgängen in feiner näc^flen Umgebung intereffteren i^n por
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aöem feine ^^amiUe nnb fein S5eruf, ?lßenn et bMon fpric^t, mvb et

jujeiten au^fö^tlic^, fo ettoa, n?enn et bk fitc^Uc^e Seiet bei btt (^m
fe^un^ eine^ neuen ^fatttt^ befc^teibt ot^et n?enn et (Sinjel^eiten m^
t>em ß.tWn feinet Äint)et notiett (St jeic^net j. 35. auf, njann fte ju^

etfl ia^ 33atetunfet ^aben beten können, ©einet %tan toxbmtt et bei

intern Zobt fol^ent^en fc^önen SRac^tuf : „©abei ^aben bk 5^täfte immet

abgenommen. @ie i)at mß ^mi^hit wenig getetJet, ^at aUt Zto^i

an^ @o«e^ 5Kott immet angenommen nnb in ^öc^f^et @et)utt) mit

fejiem ^ttttmcn auf i^ten (Stiöfet 3^fum (S^tiflum ftc^ i^tem Ueben

@ott befohlen, bi^ fte in fotc^em ©c^Iummet nnb ©c^taf o^ne ©c^met^

jen <im SJonnet^tag, ten 8. '^nli, am Sage 5liUani, ftü^ 4 Uf)v gans

fanft buif obct üietmal atmend felig üetfc^iet) ... ©ie ^at mit mit

c^tif^tic^ im (S^ejlant) gelebt feit a. o. 1625 in bk t)teiun^snJanJig

^a^u nnb mit ac^t ^inbtv, fünf ©ö^ne nnb bxü Socktet, gefc^enft,

batnnut ein ©ö^nlein at^ 3tt)iüing^lint) tot s«t 5Belt fam . ©ie

ioat eine eiftige ßieb^abetin nnb fleißige ^efetin bc^ 5Sotte^ @otte^,

eine ant)äc^tige, unöet^toffene ^etetin, eine get)ult)ige toujttägetin,

eine tvcm Sieb^abetin nnb ©e^ilfin meinet aU i^te^ (S^emann^, eine

atbeitfame ^au^^ältetin, auftic^tig, ba ^offatt nnb anbeten ^af^etn

feint), mit bcn 3Rac^batn ftieMic^, tienfJ^aft. ©ie l)at mit f^etem &tha
lange 3^it ^et ftc^ ju einem fetigen ©tünMein gefaxt gemacht nnb ^Cf

^entUd^ Oott tatum angetufen, ba x\)ve S5itte auc^tteuUc^ gewä^tt f)at

3tm ^teitag, ^en 9. ^nli, if^ fte c^tij^Iic^ ^nt (Stt)e beftattet wott^en®).''

1XUt feine eigene (Snttt)idlung dagegen etfa^ten toit fo gut tvie nic^t^.

dt notiett nut ganj ttocfen, t)af et in 5Bittenbetg |lut)iett ^ahe, toann

et suetf^ geptet)igt ^at, in njelc^en ^fattämtetn et getoefen ijl, ttjelc^e

S5etufungen et gehabt ^at u. b^t, nut an ganj wenigen ©teilen fptic^t

et mit einigem t^eologifc^en ^ntetejfe oon ^e^eteien, fo betic^tet et

tma, t)af im ^<i\)tt 1601 ein 5^ättnet, weichet funfte^n ^'a^xe nic^t

jum Xifc^e be^ ^ettn gegangen »at, o^nejptoseffton begtaben wutt^e,

obtt et etjä()lt öon tem ^^antajlen %c^iel 9JJet^ obtt öon einem

s9^it|1ut)ietent)en in 5Sittenbetg, tet fein ©tipent)ium wegen ^t^tvei

oettot. 3tiitßJ^^ 5^ämpfe unt) flat^e feelifc^e (Stfc^öttetungen fc^eint et

nic^t gehabt ju ^aben. 533a^tfc^einlic^ lief bk äufetlic^ fe^t f)atte.

Seit mit i^ten ^^tieg^witten, SSettteibungen nnb Sßetfolgungen i^n

nic^t sut din\)t kommen, wie et öenn nhtt^anpt ^ein t^eotetifc^et ^opf

gewefen ju fein fc^eint. Ulm meijlen ^nteteffe (auc^ au^ pefuniäten

©tönten) widmet et neben l^amilie unt) 3lmt t)em 5S3einbau unt) t)em
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$Kettet, ba t>at)Ott wefcntUc^ feine materteUe ^piften^ ahi)änm ^<^^*

ijtüe^ in altem Utta^ttt fte^t man, ba^ ^kmat eine «einböröerlic^e

(S^ij^ens mit Keini^iiröerUc^ec SntetejTenenae gewefen ifl, fo ba^ man
i^n ivö^t aU tt)pifc^en 0?epräfentanten i)e^ gebildeten ^^leinbürgertum^

fifinet Sage bejeic^nen t)atf,

^U btim^ 35eifpiei für bk c^ronifartige Seben^befc^reibung öemeifen

wir nur Jurj auf ta^ Sagebuc^ t)e^ Üle^tor^ '^atoh S^omafen^
(1622 hi^ 1662). 3tuc^ bei i^m, t)er nic^t tt>k S)iettt)ar auf ©orfern

^ajlor, fonbern in ter t)amali9en 6roff^at)t Mpm Steftor an t^er

SRifolaifc^ute war, seigt ftc^ t)iefelbe ©eifle^^attung btß Kleinbürgern

tum^, 5Ka^ i^n interefftert, ftnt> 95eruf^gefc^äfte, ©tat)tneuigfeiten,

Familienangelegenheiten, ^olitif, fottjeit fte in fein ©afein eingreift,

55on irgent)tt)eld^en f^arfen feelifc^en (Srfc^utterungen ot^er geif^iger

(gntwid^lung ifl nirgeni)^ bk diebc. Sllle^, »a^ er in feinem Sagebuc^

üon btn allgemeinen S^l^^t^^^t^ berichtet, lä^t auf enge, getrücfte,

fleinlic^e SSer^ältniJTe fc^liefen, fo etwa, wenn er berietet, ba^ ein

falöinij^ifc^er 6eifllic^er in ^eipjig jlarb nnb t)af t)arauf^in ein großer

©treit au^brac^, ob er ein e^rlic^e^ 35egräbni^ ^aben durfte ot)er nic^t,

ot)er aber, toenn er üon btn (Streitigkeiten berichtet, bk ftc^ wegen

öer^ältni^mä^ig geringfügiger S^remonien bei btt 35eife^ung t)on

Seiten erhoben, u. b^l me^r,

ßbenfall^ ^ier^er gehören, um neben btt @ele^rtenn, MniikVf nnb

^ret)iger^au^c^ronif auci^ bk ^au^c^roni^ eine^ 5^aufmann^ ju ern

wähnen, bk 3lufseic^nungen, welche btt S5uc^^änMer nnb Kaufmann

^^ilipp sjjjttnc^ (1663 bi^ 1773)^") ^interlaffen f)aL 3« ^^^^^ öon

frommen SSetrac^tungen turc^jogenen ©arjlellung sieben an un^ feine

2tf)tf nnb 533ani)erja^re vorüber, freiließ meijl o^ne ©etail^, im fnapp^;

|len (S^ronifenj^il, (Sr notiert, ba^ er in ©tra^urg nnb in SRürnberg

gelernt ^at, ba^ er bann in Kaffel, CO^ainj unb Köln in ©tellung war,

taf er in Köln wä^rent) eine^ Krieget mit ben ^ranjofen ^ä^nric^

in btt @tat)tmilij war, ba^ er eine Üleife nac^ ^oltani) mac^t ufw,

(Sr berichtet auc^ öon einer 5Sergnügung^reife nad^ Foliant) nnb n>k

er wieber in Stellung ging, erfl nac^ ^iJJinben, darauf nac^ 9iegen^n

bürg. Sßac^^er will er fogar nac^ 5Beflint)ien reifen, ftnbet aber juöor

eine ^eben^gefä^rtin nnb unterläßt alfo bie Üieife.

©ein ^auptintereffe ru^t auf ben ©arflellungen feiner öerfc^iebenen

©tellungen, ber Kriege, weld^e er miterlebt ^at, nnb feinen Dleifen,

öuf benen er mancherlei 2lbenteuer erlebt ^at 3lm au^fü^rlic^j^en
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fc^ilbert er bk bvzi Sobe^gefa^rcn, in Me er auf ©efc^äft^reifen ge^

raten war; zweimal wäu er in btt ©onau fajl ertrunken, einmal

jlürjte er nac^t^ mit feinem ^fert in einen ^ota^i nnb er|lic!t fafl«

9^ac^t)em ?9?ünc^ bann ^e^eiratet ^atte, jeic^net er ©eburt nnb Zob

feiner ^inber/^enealogifc^eSRotijen über feine nnb feiner ^raugamiUe,

bann ^u^jüge au^ ber ^ibel auf, welche er „Xrojlreic^e ©prüc^e an^

^eiliger ©otte^fc^rift" überfc^reibt, SRac^ bem Zob^ feiner erj^en grau

9e()t er eine zweite S{)e ein unb fc^lief t feine Slufseic^nungen mit bem

fol^enben frommen 5Sunfc^e : „5Sie nun tiefe ^eurat mir öon (3ott

befeueret ^ewefen, inbeme mk anbete SSorfc^lä^e öieler ^rennte öer^

ttjotffen, alfo if! fte mir auc^ fonberbar erfreulich unb felig bi^^ero

gewefen, 6ott bemutig bittenbe, baf (5r un^ beiberfeit^ burc^ feinen

^epligen @eijl regire, ba^ toit unfer Seben ju feinem ?So()löefa(len

na^ feinem ^eptigen 553ort^ unb ©ebott mögen anjieüen, ba^ e^ i^me

ju e^ren unb un^ jur ©elig^eit gebet)^» ^ß erhalte un^, ijl fein

^eptiger 5Siöe, lange fja^re gefunbt unb frieblic^ bepfammen unb lafe

un^ gefegnet fein an £eib unb ©;:ete, bift n)ir leben^fatt btefe^ S^i^^

lic^e befc^lie^en, bort bic^ o^ne Unterlaß mit allen ^et)li9en Engeln

preifen mögen, immer unb ett?iglic^. atmen, ^err 3^fu, amen,

amen^i)!"

^infac^e Frömmigkeit ijl ber feelifc^e ^runbton biefer ^ufjeic^nungen.

Familienleben, 35eruf, ^Reifen unb ©efc^äfte, bie |)o^e ^olitif, fotteit

fie in^ gefc^äftlic^e Seben eingreift, ftnb bie ©egenj^änbe, auf n>elc^e

ftc^ fein '^ntetei\z öorjüglic^ richtet, ^ier toie in anberen 3lutobio^

grap^ien ber fleinbürgerlic^en ©p^äre fte^t man beutlic^, toie ba^

SBanberleben ber 3«9^ttb bem rüdfc^auenben ?OJanne öorjüglic^ auf^

jeic^nen^mert erfc^eint, »ä^renb baß eintönige 5eben be^ £age^ in

Familie unb ^eruf im @runbe wenig gtttereffe für i^n beft^t unb

fo gans tnt^, jebenfall^ üiel i^ürjer abgemacht ttjirb, al^ bie ^n^enb^

gefc^ic^te.

©ie Hauptmerkmale biefer c^ronifartigen Seben^aufjeic^nungen ftnb,

ba^ bie 55erfaffer ftc^ toenig ober gar ni^t mit i^rer geifJigen ober

feelifc^en Snttoic^lung befc^äftigen, ba^ fte öielme^r me^r ober toeniger

au^fc^liepc^ im 5^leinleben be^ Sage^ befangen bleiben, baf fte nur

öon F^Jtttilien^ unb ©tabtangelegenl)eiten, ^eruf^Heinig^eiten u. bgl.

5u berichten ttjifTen. ©abei ^anbelt e^ ftd^ in allen fällen burc^au^

nic^t etwa um nnUbentenbe sjjjenfc^en, ftc^erlic^ ijl t>or allem (5lia^

HoU, ber grofe aiug^burger S5aumei(ler, bann aber auc^ ber @pm;i
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miialbxuHot X^omaftu^ ein mim^i(i)mut ^i)<itatut gewefen, nnb

fo t)arf man benn too\)\ fa^cn, ba^ e^ ntc^t an ben perföntic^en ^DZän^dn

tiefer ^länmt liegt, wenn fte un^ nic^t^ öon einem feeUfc^en nnb

geifTigen £eben ju erjä^len wijTen. ^^mn i|1 öielme^r at^ ©liefern

i^rer Generation ba^ (^efü^l tafür erjlorben, taf ter ^enfc^ an feinem

int)imt)ueüen ^eben nnb ©tceben, an feinen eigenf^en ^nfc^auungen,

Säten nnb Seiben, an feiner geif^igen ^ntmdlnn^, an feinen feelifc^en

3u|1änt)en, an feiner ©teüung jur Sßelt nnb öen 50?enf(^en ^w^^tJ^ff«^

nehmen nnb fte i^efc^reikn Jönne«

3, ©ie reU9iöfe(Srfc^ütterun9 te^ S5aro(f^ unt) tie^tuto^

i^iograp^if.

©a^ eigentliche autobiograp^ifc^e ^ntere^Te an ftc^ felkr konnte im

^eutfc^lanb btt 35aro(!seit, bei btm ^an^d an andersgearteten jlarfen

ßrtebnijT<2n, nur an^ t)er (Erregung innerhalb bet religiöfen ©p^äre

erwac^fen. ©ie iff bk einzige ©p^äre be^ fo t)ietfac^ sufammenge^;

festen ^OJenfc^enwefenS, bk fc^tec^t^in unabhängig öom 3«f^ant) t>er

Ummelt bc^ 55?enfc^en ijT; fte getvä^rt a(fo bem bedrängten, gequälten,

eingeengten 5D?enfc^en ^rei^eit be^ Gemüts, wenn er überhaupt fä^ig

i|^, ftc^ in fte ju ergeben. Seit) unb Sßot hemmen bk anteren S5etäti^

gungSnjeifen btt ^iJJenfc^en, für bk 3^eligion ftnt) eS @runi)tatfac^en,

nnb fo fördern fte gerateju t>ie Steigung nnb felbfi bk Sä^ig^eit, turc^

(gr^ebung in bk religiöfe ©p^äre jur ^rei^eit teS ©emütS ju ge^

langen. ©aS ?Ißefentlic^e bt^ religiöfen (SrlebnijTeS i|^ übergefc^ic^tlic^,

feine 3tuSformung freiließ ijl bedingt bnt(^ Hemmungen nnb ^ibevf

jlänte, turc^ ^örterung nnb eintrieb, |e nac^öem ba^ B^italter' fte

bieten.

5S3enn man ftc^ btn Unterfc^iet) btt 0leligiofttät bt^ 16. nnb 17. '^af)t'.

^untertS «armac^en mU, fo tarf man folgende 6runt)tatfac^en nid^t

au^er ac^t laffen: bk Üleligiofttät ber DleformationS^eit tt?ar gemeint)e^

biltenb; fte t)erban5 ftc^ mit ftttlic^en, fojialen nnb intellektuellen

gorterungen; bk Sieligiofttät be^ S3aro(fS iffeine 9ingetegen^eit bt^

einseinen nnb tjor allem, fte ijT ujefentlic^ auf bie ©eftt^lS^ nnb allen^

falls erfenntniSfp^äre befc^ränft. Sie Dleligiofttät ba 0leformationS^

seit if^ (St^if nnb Frömmigkeit, m^ il)r entj^e^en ^k(^tn; bk (Erregung

t>eS 35aroc!S ij^ ^\)iii(, (Slfflafe nnb 5Sifton, fte bildet nur ©e^ten nnb

3nt)iPit)ualitäten. ©0 if^ für bk ÜJeformationS^Üleligiofttät taS

mpj^ifc^e (Erlebnis ein 35ei^er, eine untergeordnete 3lngelegen^eit
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(£uf^er^ SBenbung um bk Mm feinet UUnß tft reprafentatb baf

für); für bitfütli^iofität bt^ ^atod^ ijl b<x^ mpflifc^e Srlebni^ Zentrum

uttt) ^auptfac^e; aUe^ nic^tmpf^ifc^e (Stlebni^ if^ rationalifterte %tömf
migfeU, ©oömatif, ^atteiöeiänf, ^olemit 3« i^^i^ 9leformation fe^t

ftc^ ba^ fromme @run^etIebni^ noc^ in ^tmmbtUlbtnbc formen
um, im ^atod bleibt bk ^römmi^feit reiner, aber md) geflaltlofer,

neigt baf)tt me^r in Überfc^njang unt) ^ritif, im fc^Ummen ^aKe ju

^^antaj^erei unt) felbjl ju ©c^tt)int)el uni) 5Ka^n«

«Um 5lu^ö<^ti9 t)e^ i6. ^a^r^untert^ Ratten bk ^irc^enbilt)ent)en Gräfte

überall geftegt; btt ^rotejlanti^mu^ itjie ba ^at^oliji^mu^ tvaren

al^ 5^irc|enöerbänbe oraanifterf, ©ie täuferifc^e SSewegung tvar unter;;

legen, bk freien @ei|1er mn btt 3lrt eine^ ©ebafJian ^^rancf ^atttn

jule^t reftgniert auf SBirfung öer^ic^tet. '^n einem langen nnb fürc^^

(erliefen ^aber sttjifc^en btn ;^onfefftonen toat bk gefühlsbetonte ^^töm^j

migfeit an^ bcm 2lnfang btt ^Deformation me^r nnb me^r in intellef^

tualij^ifc^e ©ogmatif umgefc^lagen, S)iefe ©ogmatifterung t)er (itf

lebniffe i)am fixt ba^ lebendige religiöfe 5eben, ba^ in btn fel^erifc^

geftnnten teifen pulfterte, eine doppelte folget bie f^renge S^anbf

^abung t)er geiiTlic^^^toeltlic^en @eric^tSbarfeit führte ju einer garten

^ebrängniS btt 5^e^er, waS tann öon i^rer ©eite t)elt)enmutigeS ^e^

fenntniS, 95erteit)igung nnb Slnflage bet t)ogmatifterten ^irc^lic^feit

jur golge ^attt. 5luf btt anderen ©eite fuc^te ftc^ ba^ erregte religiofe

©efü^l, ba^ bei btm fc^ematifc| getoor^enen ^irc^enbetrieb (öor allem

war t>ie ^rebigt in t)ogmatifc^er Se^r^aftigfeit nnb ©treiterei gegen

3lnberSgläubige erflfarrt) fein @enüge fant), in 3ftaufc^ nnb ^fj^afe,

in SSerjücfung nnb 33ifton einen üluSweg. ©ieS ftnt> bk bejeic^nenben

Böge barocfer Frömmigkeit: bet erregte (Sinjslne bäumt ftc^ auf gegen

bk j^arre S^Cinb\)ahnnQ t>eS ©ogmaS, gegen bk ©eelenloftgfeit beS

5^irc^enbetriebeS, gegen bk ^O^ec^anifterung btv religiofen (Srlebnijje.

^ier jum erjlenmal ergebt ftc^ gegen bk ?9?ec^anifterung, t)iefeS eigent^

lic^e ©c^icffal ber modernen ?XBelt, ter Äampf, welcher -biS auf unfere

Sage, toie ^oj^ojetoffiS „©ro^inquifttor"^-) jeigt, nic^t ausgekämpft

i|l, Unb t)iefer :^ampf tokb auf doppelte 5Seife nnb mit jttjiefa^em

3iel geführt: bk frommen Gemüter klagen btn ?S)Jec^aniSmuS bet

^itd)t in freimütiger 5^ritif an nnb entjie^en ftc^ i^m im 9laufc^ bet

e^l^afe; nnb fte ^aben ein doppeltes SkU bk Mtd)t ju entmec^ani^

fteren, bk 5lirc^e t)eS ©eijleS {)eraufiufü^ren ober bt>d) wenigj^enS fic^

gegen bie ^Vergewaltigung burc^ ben ?Ö?ec^aniSmuS ju behaupten,
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^ie ciftiöc ixnb tontemplatm Ütetigtofttat fc^eibet ftc^ hierbei fe^r War:

jene greife bk :^trc^e an nnb bx'm^t auf Umgejlatmng, tiefe fuc^t nur

^rei^ett nnb &ttoäi)unU\\en nnb begnügt ftc^ mit tec S^flafe nnb

btm ganj innerlichen ^rieben te^ 6emüt^. ^in bopptUt^ ^at^o^, ba^

bt^ S5e^enner^ nnb ba^ bc^ ©e^er^, erfüKt bk Dletigion bc^ S5arotf^,

nnb fe größer bk 0ual ter Umwelt, btt 5ö3eltfc^mers nnb bk ^t\U

öer^tüeiflunö werten, tejlo mächtiger mtb ^Inftage unt ©e^nfuc^t,

55riti^ unb Ütaufc^, ^efenntni^ unt ?ßifton.

^an tann ftc^ leicht öorfleüen, ba^ fo erfc^ütterte, Qtqnäitt nnb com

(Seilte Sottt^ getriebene sjjjenfc^en ju ter wir^famjlen ^orm ter SJufe^

rung, jur unmittelbaren ^u^fprac^e i^rer (^rlebniffe geträngt werten

mußten. 3tuf tiefem toppelten ^at^o^ öon anftagenter SSerteitigung

unt efjlatifc^er Sßifton Unt ftci^ alle^ Sßefentlic^e auf, wa^ m ^ntof

bi09rapl)iJ im 95aro^ h^ta^t getreten ijl»

4. Q5efenntni^ unt 55erteitigung: :^eppler, Selgen^

^auer, ?9?ori^.

S5efenntni^ unt 55erteitigung i^re^ @lauben^, fo fe^en wir, trieb tie

©eftierer, ©eparatiflen unt ^reigeiffer te^ i7» 3<^^t:^untert^ 5u

Säuberungen i^re^ erfc^ütterten ©elbjT, d^ xfl begreiflich, taf tie

feineren unt freieren @eifler in einer fo wöjTen unt unglücflic^en

Gegenwart pom ^artei^ater ftc^ abwantten, weil fte fa^en, taf ter

©egenfat^ ter t^eologifc^en Se^rmeinungen nici^t nur ju geij^iger 3^t^

riffen^eit, fontern auci^ ju politifc^en ^atajlrop^en führte, 3« '^W^

©elbf^beftnnung famen fte ju freier -S^ritif aller Üleligion^parteien unt

Sum ^efenntni^ eigener ^arteiloftglfeit, S^ ij^ ebenfo begreiflich, ta^

tie ^arteimänner aller Siic^tungen tiefe freien ©eifter perfolgten unt

i^nen ta^ ^eben fc^wer matten, 5lu^ ter 3Rot i^re^ (Sewiffen^ ^erau^

fd^reiben tiefe tann 35efenntni^fc^riften, um ftc^ ju wehren unt ju

rechtfertigen, al^ teren £t)pu^ man ta^ por nic^t aUjulanger 3eit auf^

gefuntene ©lauben^befenntni^ te^ großen 3l|lronomen 3o^anne^
5^eppler anfe^en tarf.

©ie ort^oto;ren Sut^eraner warfen :S^eppler Por, tai er falPinijlifc^en

unt papiftifd^en ^i^rle^ren gültige, demgegenüber betont ^eppler

feine ^arfeiloftgfeit: „3tem fo ^ompt tiefe befc^ultigung ta^er, weil

x<^ mic^ SU feiner, nac^ ten porge^ern genenten Gemeint polliglic^

benenne. 3n welchem iind ki) erachte, taf meinen sjjjifteutern ctwaß

pon 9)Jenfc^lic^er blötigfeit anfange. S)ann fte meinen, e^ fet) un^
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mü^ttc^, feiner fachen gettjtf ju fein, e^ fc^ta^e ftc^ bann einer ju beten

Irenen ^auffen einem, t^ie ^eutige^ ta^^ mit einanber fanden, wie

fte get^an. 3c^ (^^^t ^altt mic^ ju alten einfäUigen (E^riflen in gemein,

fte Reifen wie fte wöUen, mit bcm €^riffUc^en hanb bet £iebe, i^in feint)

alter mi^beutung, rebe tj bej^e toa \d) tan, ^it meiner Sonfeffton ijT

e^ nic^t no^t, ba^ ic^ mic^ ju einem j)auffen für ftc^ felber ^alte» ©ann
wann ic^ mic^ ju btt ^eiligen ©c^rift ^atte obbefagter mafen, fo gil^t

e^ ftc^ fetber, ba^ wir allerfeits^ rec^tmefic^er weife sufammen^alten, fo

öiel me^r, foöiel ein jeber ftc^ ne^er ju berfelkn ^elt ,
^=^)"

3tn anderer ©teile wirft er btn S^eologen t)or, ba^ fte bk ©ewiffen

fnec^ten wollen ; „3n fumma, e^ wollen tiefer feiten S^eologi nur ^ntu

Seutfc^e Sanb^fnec^te ^aben in @lauben^fac^en, ba einer @elt i)on

einem einigen ^errn nimpt, nnb Ux) bemfelben Mh unb Seben auff^

fe^et, nic^t fo ^tnane nac^grüblenb, ob berfelbige red^t ober unrecht

^abe. $ßer big nic|t t^ut, ber if^ bep i^nen ein flüchtiger, forc^tfamer,

abtrünniger jweiffeter. 3war in 5ö3eltlic^en fachen ijl e^ t>on einem

Unbert^anen wol get^an, ba^ er feinen Ferren fein fac^ befenbirn

lelTet, er aber ba^jenige t\)nt wa^ er fc^ulbig ifl, fo e^ i^ne fein ^err

fc^affet; aber in biefen gewiffen^ fachen, ^en^et e^ bet) mir: ©u bijl

Sewer erfaufft, maci^e bid^ nic^t fetber jum 5lnec^t ben S^eologi^, fte

feinb bir nicbt nac^ je^ fürgef^eltem 5Seltlic^en Sjcemüel an ^ürf^en^

f^att fürgefe^t, ba^ bn j^re unrid^tige l)änbel mit unberfc^reibung i^rer

^üc^er wiber bein eigen gewiffen ^elffen foltef^ au^fo(^en'')/'

^U iJlbwe^r weijl er bann bie S^eotogen an »erfc^iebenen ©teilen

feiner ©c^rift barauf ^in, ba^ e^ nic^t fo fe^r auf bie ©ogmen unb

£e^rmeinungen al^ öielme^r auf baß cl[)rijllic^e ^eben ankäme, unb

fo fc^lief t er benn feine freimütige unb, wenn man bebenft, ba% fte

jur Seit ber fc^ärfffen S^eologen^errfc^aft gefc^rieben i|^, tapfere ^e^

fenntni^fc^rift mit ben öerfö^ntic^en 5Korten; „©er @ott be^ ^riben^,

ber bk ?iebe felber i|^, fen mit un^ allen, unb bewa|)re une in ber Siebe

auff bie feiige Offenbarung feinet ©o^ne^, unfern Ferren ^efu ^\)nß,

^Imen^sy.

S)iefe S5efenntni^fc^rift, welche i^ren innerjlen @runb in einem Über^

bru^ an t^eologifc^em S)ogmengesänf auf ber einen unb einer ^in^

neigung ju einem urc^rifllic^^praWfc^en S^riflentum ber Zat auf ber

anberen ©eite \)at, iff rein al^ 35erteibigung^fc^rift gebac^t unb lä^t

babei gans beutlic^ bie ^erföntic^lfeit be^ ft-:^ 2}erteibigenben al^ einen

mäßigen, ruhigen, Haren, t>on ^arteigejänf freien ?9?enfc^en ernennen.
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@etat)e Mefe^ ^etöotfrefen btß @eifJe^ nnb btt ©eete ber etttjelnen

^erfonUd^^eit \)tU Me 5lepplecifc^e SSefenntni^;; unt) ^ttuibi^nn^ßf

fc^tift fo l^acf t)Ott btn c^romfaUfc^en iUnfteic^nuttgcn t)e^ Söarodj^ ab.

3Ri(^t dürftige ^Uuf^cic^ttungett äußerer Satfac^en, fon5ertt 5tu^fprac^e

erfc^üttecn£)ett (Sr(e6niJTß^, aufgettju^lter ?i)?enfc^tic^^eif, lebentitgett @e^

fu^(^ ijl bet @e^att tiefet ©c^riff. ©ie ganje (Snergte te^ in btt ^u^f

mttixn^ feiner Gräfte öe^emmfen ^kinhüt^ei:^ jie^f ftc^ auf t>en einen

^unft sufammen: in bem, wa^ einzig not tut, i|l ^eppUt ebenfo un^

l^euöfam, wie er a(^ Unterfan ftc^ getultig nnb öe^orfammac^giebi^

erweijl, ^an fpürt fofort, baf, bk fiefj^e nnb fJärlj^e (grle^ni^fp^äre

t)e^ 5lleinbüröer^ ^ier in ©c^winöung gerät, nnb fo aufert ftc^ in

tiefer ©eti^jlöerteitiöung unt tiefem ©laukn^be^enntni^ eine ^er^

fonlic^feit öon i^rem innerjlen tone ^er.

©ie SReigung ju SJerteitigung unt 95efenntni^, tie M ^eppkr ju^

näc^jl at^ S)efenftö^33ejlre]bun(j auftritt, toirt im 55erlauf te^ 17. '^ai)tf

^untert^ bei j^urmifc^eren ©eif^ern angreiferifc^ unt gereist. @ott^

friet 3irnoIt ^at in feiner ^^irc^en^j unt Äe^er^ijlorie eine grofe

atnsa^I t)on ^e^enntni^fc^riften, ^rojefaften unt autobiograp^ifc^en

iSuferungen öon ©eftierern unt 6eparati|^en tiefer Seit mitgeteilt,

©a^ auffaKentjTe an tem 3(uftreten tiefer ©e^tierer iji, taf fte jiem^

lic^ gleichseitig an ten öerfc^ietenjlen Orten in ©eutfc^Iant, m^ ten

ijerf(^ietenj^en ©tauten Komment, unt siemlic^ gleichmäßig mit ten^

felben ütnttagen gegen ta^ ^irc^enregiment hervortreten. S)ie S5er^

breitung tiefer S5ett)egung, ttjelc^e man aU SSortäuferin te^ ^ieti^^

mu^ anfprec^en fann, ift ungemein grof . ©iefe ©eftierer ftnten ftc^

ebenfogut in ^antwerfer;; toie in Qitet^freifen, unter ©tutenten, 33e^

amten, OeijlUc^en unt (Stetfrauen unt entfalten i^re 5ßirffamfeit fo;^

too^l in OZortteutfc^lant {etwa in ^ufum, ©tettin, ^olflein, 35remen),

ioie in ^ittelteutfc^lant ((Erfurt, ^alle, 3ena), tvie in Ojlteutfc^lant

(©d^lefien), tt>k entließ auc^ im proteflantifc^en ©ütteutfc^lant, in

ÜZurnberg etioa oter in ^Württemberg. 3{n manchen Orten, fo in

Stettin, unt in manchen Regenten, fo in 533ürttemberg unt ©(Rieften,

biltet ftc^ eine förmli^e Sratition te^ gegen tie 5^irc^e protejlierenten

©eparatiflenwefen^ an^, ^an fann unter tiefen freien ©eij^ern s»ei

S:i)pen unterfc^eiten. ©er eine wünfc^t in ter 2(rt t)on Äeppler in

SKu^e gelajfen ju toerten unt ftc^ in ^rieten feine eigenen @etan^

fen machen ju turfen. S)er antere Sppu^ if^ terberer SRatur unt

ge^t, gefault auf eine jletig njac^fente 33ol^^|^immung, jum tiref^
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fen 5lampf öe^en bk ©eijlUc^cn nnb b'u b\xt<^ fi'e t)ertretetie Ätrc^en^

Ordnung öor,

?ffientt man baß Qti^w 35an^, wetc^e^ tiefe sö^enfc^en jufammenf)älf,

fucj c^arafterifteren tviü, fo muf man fagett, taf aöen tiefen ©eftierern

eine geijlige @emeinfc^aft, eine 3trt urc^rijllic^er Gemeinte mvQtf

fc^tvebt ^at, teren ^tuf^al^e e^ fein foKte, ta^ innere m#ifc^e Seben in

@o« ju pflegen, dnt^ptt^tnb tiefer ©runtfentenj jle^en tiefe ©eij^er

in ter Sratition ter ^viilit fjmmer Bieter tm^t in ten ^rojeffen

gegen tie ©eparatijlen ter 55ortt)ttrf auf, fte verträten „ent^uftafJifc^e'',

3afob;35o^mifc^e unt Strntfc^e Se^ren, tvä^rent umgefe^rt tie ^Cf

paratiflen fetber ftc^ tarauf berufen, tag fte im ©runte nur ten

Se^ren (S^rij^i unt ten eigentlichen Se^ren Sut^er^ folgten, unt taf

tie ^Y}iiikt öon Sauler unt S^oma^ öon 5^empen an Uß auf 51Beigel

unt '^aUh 35ö^me im @runte m^ ni^tß antere^ lehrten, al^ (if)v\ft\xß

unt Sut^er felbf^ gepretigt Ratten, dß fttUt alfo tiefe feparatij^ifc^e

S5ett)egung eine Üleaftion gegen tie ?ßerfn5c^erung te^ ^irc^lic^en

Uhtnß bat, welche turc^ tie neue ©c^olaj^if ter protef^antifc^en @eifl^

liefen unt turc^ i^re 95emu^ungen um tie gefijlellung ter reinen

5e^re entjlanten war. Siner ter @efc^i($tfc^rei]^er ter protejlan^

fif^en S^eologie, Corner, ttjelc^er tie @rünte ter ^nfj^e^ung te^

5)ieti^mu^ auf ta^ feinflEe analnfterf i)at, bemerkt: „S^ ijl bejeic^nent

für tie ^atü^Mt btß religiöfen S^tpulfe^ in tamaliger S^eologie,

taf i^r tie Se^re mn tem lebentigen ^eiligen @eijle mc fremt unt

unglaublich genjorten war. ©owo^l tie erf^e ©c^rift gegen ©pener,

tie öon ©ilfelt, al^ tie erf^e te^ legten 25ertreter^ tiefer Ort^otoyie,

ttamlic^ Söfc^er^, ^atu ju i^rem @egenf^ant ten(5nt^ujta^mu^^®)".

5Ba^ {)ier öon ter ©teltung ter Ort^oto^en ju ten ^ietif^en gefagf

Wirt, ta^ gilt auc^ für tie ©tellung ter Ort^otoren ju ten SSorläufern

te^ ^ieti^mu^, ten ©eparatif^en. Unt ebenfo gilt für tie ©epara^

tijlen wie für tie ^ietijlen, waß ©orner tann weiterhin über ten ^nf

\)aU ter neuen ^tf)xt fagt: „©er ^n^alt ter pietijlifc^en ^J^pfti^, in

ter üom lebentigen 6lauben mß eorgefc^ritten werten will, ijl eigent^

lic^ toc^ nur wieter tie Frömmigkeit felbf^ . . . S)a^ ?9?t)f^W^ erf^eint

tem $ieti^mu^ nur unter tem @eftc^t^punft ter Heiligung ter ein^?

jelnen ^erfönlic^feit, t. ^. in ter S5e^auptung unt ©tärfung te^

göttlichen öon ter ©ünte abgewantten ©inne^. 3u ter ,533elt' nimmt

tie pietif^ifc^e ?Ö?r)flif eine überwiegent negative ©tellung ein: fte

ifl mit i^r in ©pannung . .
.^^)"
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%ai nun bk (^vnnb^mmnn^ bc^ offenfttjen ZdU bcß ©cparatt^^

mu^ anlangt, fo fann man ftc ^aum ant)er^ i^efc^reii^en, aU inbem

man fagt: ©iefc ?D?änner tt)urt)en t)on @ott getriei^en, gegen ^ie 9la^

fiijnatifterung t)e^ religiöfen Selben^, tt>ie fte in ben damaligen ^^itc^en^

nnb ©a^rament^betciei^ eingedrungen it?ar, ju protejiieren nnb auf

tie eigentliche S5erü^rung^|leKe im sQ^enfc^en mit @ott ^injuweifen:

auf bk ^a(i)t bet ©eele» Um t)ec ©eete n^iUen ^aben jene COJänner

bk fc^weren 23erfotgungen, ttjetc^e bk Otti)obopcn ixUt fte öer^ängt

^al&en, mutig unb getrofl auf ftc^ genommen, nnb fte ^akn bal^ei

mit ©tolj nnb Semut jugteic^ immer ttjieber ftc^ aU SBer^jeuge einer

Pieren ^raft ktrac^tet« ^it einer unerhörten 533uc^t bt^ (ivkhf

nifife^ ^akn ft($ t>iefe SÖJenfc^en um bk göttlichen ©inge gemüht —
nnb tiefer &lnt bt^ (Srte^en^, tiefer ©trenge ter 3«c^t i^re^ '^nmtn

entfpric^t ba^ toternte geuer i^re^ fUu^tructe^, ter ^eine ©d^onung

unt 5D?ä^igung fennt, fontern in 3lu^fc^tt)eifung unt Ül^er^i^ung

te^ ^at^o^ ftc^ gefaUt.

©0 fc^reil^t etttja Geigenbauer im 3<J^re 1620: „3c^ bin auc^ fein

^immtifc^er ^rop^et nac^ te^ fpötter^ lügen, fontern ic^ ertoeife

anß tem @ei|l, turc^ »eichen ic^ rete unt fc^reibe, auc^ meine Donation

unt kruff öon @ott, taf ic^ immetiate öon @ott empfangen tie

?Ka^r^eit, el^en n>k Sut^eru^, unt turc^ tie Offenbarung 3efu ^nß,
tt)ie ^anln^ nnb tie Stpoj^eln turc^ ten ^eiligen @ei|1. ©int nun fte

ten fpöttern feine ^immtifc^e ^rop^eten, tok fomme tann ic^ taju?

3c^ rü^me mic^ biUig meinet ^errn 3efu (S^rijli unt te^ ©eijTe^ feiner

tvei^^eit unt offenba^rung, tenn ic^ bin nic^t toert^ ter geringjlen

barm^er^igfeit (Sottet 1«)/'

(S^ ift tlat, taf ein 53Jenfc^, ter fo fc^reiben unt fprec^en fann, in ftc^

tie fiättfttn ^rfc^utterungen erlebt ^aben muf, unt taf e^ ii)n ^eife

Kampfe gefoflet ^aben muf, e^e er ftc^ ju tiefer ^rei^eit ter @eftnnung

turc^gefampft f)<xt 25on tiefen 5^ämpfen berichtet terfelbe geigen;?

^auer freili(^ tnv^ aber toc^ f(^on mit merflic^er innerer 3inteilna^me

folgente^: „3c^ bin auc^ unter S5abel gewefen, \)aU auc^ auf ^o^en

fc^ulen fintieret unt jttjar nac^ ter 3eit ein Sut^eraner, ^Iß ic^ aber er^

fannte nac^ göttlicher erMntnif, taf e^ fieifc^lic^, menfc^lic^ unt

animalifc^ war, unt nic^t nac^ S^riflo, bin id^ taijon ausgegangen,

unt f)aU nic^t angefe^en, noc^ meine eitern, noc^ meine freunte, nod^

bekannten, auc^ nic^t geachtet unt beruffen ju werten, oter geehrt,

oter ^oc^er^aben, fontern mag too^l öerac^tet unt öerfc^mä^et, unt
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aU ein fe^et öecwotffen wetzen, bejTen tc^ abet ntc^f wect^ Un, aU
um t)et: tt)a^rf)eU mütn tmaß m\ nnb aöe^ kiben^^)/' ©elbj^ t)ie

ai^l^ra^ten Seiten btß ^o^maß mtbtn im ^euer btß dtUhni^cß ^tf

fc^motjen; ^a^ @et)anfUc^e quidt au^ t)ec Siefe btß t)erötüMten ©e^^

müt^; ntc^t^ vo'vcb mit füllet 9iu^e be^ant)elt; immet Umbtt baß mx^.

gereuet erregte reUgiöfe @efü^t, aKer gejTetn fpottent), in tett ©ä^en

ter SSefenntni^fc^rift un5 offettbart fo t)ie Siefe biß ^anytn CO^enfc^en.

„©oK ic^ t)enn auc^ triebt me^r ju i^rem abettt)ma§I ge^en? 3«^ »tttf

bet) mir fetBer prüfen in meinem gettjijTen, tt)ie jlar^ ot)er wie fc^wac^

ic^ noc^ bin, im ©eifJ, bamit ic^ mir feI5jl, tueit ic^ noc^ fc^iuac^ bin,

fein gettjijyen nic^t mac^e über tiefem, nnb alfo fündige: ot)er fo x^

jlartf bin, t^en ^errn nic^t öerfuc^e, aU tväre ic^ j^ärcfer oXß er, nxxb

ifönnte wo^t gt^^en^opffer ejfen, ot)er sugki^ t^er feftiererifc^, nxxb auc^

t)e^ öerrn tifd^e^ t^eil^afftig fet)n. S5in ic^ nun noc^ fc^ttjac^, nnb utf

meine, ic^ fönne mic^ noc^ nic^t alfo abfont^ern nnb t>om abent^ma^t

auffen bleiben, fo mag ic^ ttjo^t S«fe^en, ba^ idj) t)em ^errn baß ahtnbf

ma^l ^alte, nnb nic^t t^en menfc^en: e^ xft aber t)er greuel t)er öer;^

tvüjlung an btt ^eiligen j^ätte in i^ren Ürc^en, ^er^en nnb gemeinen;

batnm wäre tß beffer, ft^ fremder fünt>en nic^t teil^ajftig ju machen,

fonbern i)aöon bleiben anß i^ren Kammern nnb baß abent)maf)l btß

^errn in ftc^ felbfJ galten, bi^ ba^ x^ß mit stt)et)en, breiten ot)erme^rern,

fo im nahmen (S^rif^i, nnb nic^t ineine^ andern nahmen, t^er ba^ati)Of

lifc^, ^ut^erifc^, Üleformirt, ot)er anbttß Reifet, öerfammlet fet),

galten fann,nac^ btt weife, wie e^ t)erÄerr felbjl ^at eingefe^et, t)aöon

im ^^rijliano, ^ß xft aber gut, ba^ x^ i) lerne, voaß abent^ma^l fet),

2) wie x^ß würtig galten, unt» 3) mit wem xdü) cffen foll.

5Ser fepnt) diejenigen, welche rec^t jum aUnbmai)l ge^en? i)a^ fej)nt)

t>iefe, welche mtfi mit ^^rijlo baß abent^ma^l inwen^ig gehalten

^aben, in nnb nac^ btt neuen geburt, ©arum galten wir tafür, ba^

btet)ttk\) ahtnbmai)\ fep, al^, baß aUnbma\)l beß effen^ nnb trincfen^

i)om fieifc^ nnb blut (S^rijli, in feinem famen, unJ) baß xfi bk mbctf

geburt^ in i^rem wefen anß S^rifli fieifc^ nnb gebeine nnb wenn biX

alte menfc^ in finMic^em umfe^ren gefc^lac^tet if^; 5ai)on im (E^rij^iano

nnb tint)er^catec^i^mo, 2. ^aß ahtnbmaf)l btß täglidfien opffer^, ba wir

btn alten menf($en täglich annod^ creu^igen, tönten nnb begraben,

auf ba^ bet neue wie^er auffiele, nnb alfo @ott i^um abenbma^l

labet, in S^rij^o bnt(^ btn ^eiligen @ei|l, welcher ^ei^t ben tob S^rifii

t)erfünt)igen, nnb mit i^m baß ahtnbmai)l galten. 3. ^aß abentmabl
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bc^ getac^fttif im bcot) nnb wein, in äufetüc^er weife, am tifc^ bt^

^ercn»

„5Selc^e^ unterliefen bvet)cn ijlnun t)a^ nöt^igjle un5 furne^mjle?

ba^ erjle ijl t)a^ fnrne^mfle, tenn fo wir nic^t wie^ergebo^ren fepn,

noc^ ^tifti fleifc^ nnb Unt ttja^c^afffig gaffen unt) getruncfen, unb

in un^ ^aben, fo können wie nic^t in^ 0leic^ (5otU^ eingeben noc^

baß leben in un^ ^akn; ba^ anbete i|^ baß ndt^igf^e, benn fo wit baß

nic^t galten, fo oetUeren wir baß erjle wieber, unb effen unb trincfen

un^ at^benn im btitttn feli^jl baß gerieft, werben fc^ulbig an b^m
kih unb btut be^ ^errn, barum, ba^ wir benfelben nid^t unferfc^eiben,

welcher nic^t in fünbe, fonbern in gerec^ti^feit geopfferHfl; berowegen

barjf niemanb ton ben opjfern effen o^ne bie ba ^eplig, rein unb ent^

fünbiget fepn, ba bie ba feI6|T opffern, bamit umgeben, unb in ber^

fetben gemeinfc^aft fein^»)/'

Sß3enn man bie ^eric|)te ©offfrieb ^tnolbß burc^ge^t, fo ftnbet man
in btn ^rojeff^n ber Ort^obo^en gegen bie ©eparatiflen immer wieber

biefelben 5Sorwtirfe öon Reiben ©eiten gegeneinanber, bie wir in bcn

Sitaten anß gelgen^auer^ SSefenntni^fc^rift gefpiegett ftnben, Smmer
wieber fte^t man auc^, tok biefe ©eparatijlen hiß in^ ^nnerfJe i^rer

©eele aufgewühlt ftnb unb mit iiättfttt innerer S^otwenbig^eit i^re

3(nflagen gegen bie Ort^oboj:en fc^leubern, wie fte gleic^fam i^re ©c^rif^;

tctt mit i^rem ^er^Iut fc^reii^en« 3Zun war Geigenbauer ein jlubierter

?9^ann unb fo t)onS5eruf^ wegen mit ber ?^eber gewanbt, ^0 fei ba^er

an einem ^eifpiel gezeigt, toit tß im ^er^en eine^ ungebilbeten reli^^

giöfen süJJenfc^en jener Sage au^fa^, unb wie burc^ bie Söuc^t b^ß dtf

khtnß auc^ in bem unflubierten COJannebie ^^ä^igfeit btß 5tu^brucJ^

erwäc^ff.

5ö3ir nehmen a\ß 35eifpiel bie Slufteic^nungen ^eter ?9^ori^en^ au^

S^aiie. ©er ^nla^ ju ben ^projeffen gegen i^n war, ba^ ber Pfarrer

üon ber Hansel ^erab (im ^a^re 1676) gegen i^n prebigte, mil er

breiijiertel 3a^r lang Weber jur ^eic^fe noc^ jum 2tbenbma^t gegangen

war, sjjjorift wehrte ftc^ bagegen, unb nun bro^te i^m ber Pfarrer mit

@ewalt, foferne er nic^t am näc^flen Sage ^ur 35eic^te unb jum ^Unbf
ma\)\ tarne, ©arauf antwortete ?OJori^ folgenbermafen: „^a fagte

ic^ unb fragte: Ob man benn bie ungläubigen (wie man bie f)ält, bit

ftc^ nic^t SU ber £ut^erifc^en fecte benennen, noc^ benennen wollen)

mit fopff^ arm^ unb bein^ abbauen öermeinte gläubig unb feelig ju

machen? ober wolte fte bamit, aufm regten weg weifen unb befe^ren?
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3a nimmermehr, fagfe tc^ ju btm füjler; (5^ mu^ unt) möjle auf

eine andere art öt)er weife get^an it>er{)en, fonfl sendeten fte, ba^ fte

ttjölffe nnb \atani 3(pofleIn ttjären« ©iett^eil &ott nic^t ein gezwungenem,

fonbern ein fret)njiai9em opffer geftete. Unt) ic^ fagte ferner ^u ij)m, ic^

wäre nic^t t^er, tJafur fte mi^ aufäßen, (öerjle^e ein folc^er bet ftc^ oon

©Ott sum Seuffet l^egeben t)ätt^, ober aber öon ^o\)ann Strumen oer^

führet unt) ungläubig worden etc) unb fo ic^ ja unbe^e^ret wäre,

unb fie wolten unb würben e^ nii^t belJer machen, aU fo, fo würben

fte auf biefe weife mic^, noc^ einen anberen nimmermehr gläubig unb

belehret, fonbern Dielme^r eerfe^rter machen, gleich wie fte felbflen

wären etc. Unb fo fte benn fo gern mit mir wolten ju fc^affen baben,

fo wotte ic^ i^nen erfc^einen auf bem rat^^aufe, ober wo fte felber

wolten etc, ^^ würbe i^nen aber nic^t wo^I bekommen, bieweil fte

unrecht anfämen unb ankommen würben bet) bem, welchem ge^

offenba^ret, toa^ @ott unb SRatur, fte foKten nur ankommen, wenn fte

wolten, ic^ wäre fc^on bereit unb folte offenba^r werben, ifl>a^ gut ober

böfe wäre bet) un^, o^ne menfd^en^ru^m; item wa^ wa^r^eit ober

lügen etc. Unb folte gefc^e^en burc^ bie gnabe (Sottet in mir, ba^

fte wo^l folten wünfc^en, ba^ fte mit mir nic^t^ \)ätttn ju t^un ge^

6m iii erjlaunlic^ ju beobaci5>(^it/ tt>ie biefer ungebilbete ?9?ann, ber

©aljwirfer war, mit gröfter grei^eit ber ©eftnnung unb mit ^ül)nem

^üt ftc^ gegen einen burc^ bie weltliche ^olijeigewalt unterflü^ten,

in ber ^ilbung überlegenen Pfarrer wenbet. 0)Jan fann fic^ biefem

SJorge^en nic^t anberm erklären, aU baburc^, ba^ in biefem sjJJenfc^en

bie ?5erpf!ic^tung sum33efenntnim ber 5Sa^r^eit jur (Sl)re @ottem über^

mächtig geworben war, unb man begreift biem üoOflänbig, wenn man
bie SBorte lief^, in benen er öon feiner aiuffaffung öon ber Slufgabe

bem sj)^enfc^en im ^eben aumfpridjit: „^m if^ nic^t genug, ftcf) einen

(S^rij^en ober ©iener @ottem nennen, unb ba^ \a^t tjiermal aufm

wenigjle jur menfc^lic^en beizte, abfolution, facrament unb in bie

fleinerne tirc^e alle ac^t tage einmal ju ge^en etc., fonbern man mü^te

jufe^en, ba^ man ben alten 2tbam burc^ unb in bem wahren feligj;

mac^enben glauben töbtt, ftd^ felbf^ öetleugnete, unb fein eigen

leben um S^rijli willen nac^ ©ottem öer^ängni§ ^tnban fe^te, mit

allem, toa^ man f)af>e, auc^ ftc^ anß bemut^ gering fcf>ä^te öor @ott

unb öor ber weit, wo man aber in ^oc^mut^ unb öerac^tung bc^

ned^flen flünbe, unb meinete, em konnte ber, fo nic^t auf ^o^en men^
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fc^en^fc^ulen obet untöccfttdfen gewefcn \xnb aUba feine totißf)dt ober

tüniit nnb btn glauben ober ^etUgett @eif^ gelecnet nnb ge^o^tet

ober öerfaufft ^ätte, nic^t^ toiflen, toeber mn ©Ott, feinen geheim;?

niJTen unb gefc^riebenem toort, unb a(fo fe(l hit) biefer feiner met)^

nnng Hiebe, ba fönte man fein biener ©otte^ in ^nfto ^t\n

fepn noc^ bleiben auc^ (ein wahrer €^ri|le, etc. ©otc^e toären nur

ioett^ unb getbbiener, unb dfo öon ber toett at^anbt, unb nic^t t)on

©Ott 2^)/'

S)iefe^ ^erjUc^e ©ringen auf Stngteic^unö be^ 5)Jenfc^en an feine

©otte^natur gibt biefem einfachen ?0^enfc^en bie ^taft, bie Unbilben

ber SJerfotgunö über ftc^ ergeben ju lajTen, unb gibt feiner 5lritif an

ben ^errfc^enben ^uflanben 5ßuc^t unb 5ßürbe. ?9Jan i)at fpäter,

nac^ oergebUc^en Sinigung^öerfu^en, 0JJori^ m^ ^aKe oertrieben.

(5r ifl nac^ ^oUanb, ber bamaligen ^reijlatt alter bebrängten ©eelen,

au^ö^toanbert unb f)<it ftc^ bort auf ba^ 3)Jebisinflubium oerlegt unb

aU 3lrst gelebt,

©iefe brei 35efenner unb SJerteibiger innerer ^rei^eit ftnb 0?eprafen^

tauten be^ 35e|len, toa^ in bent gebrücften 5lteinbur9ertum be^ SSarod^

an geij^igen unb feelifc^en 5ö3erten nac^ ^nfbvvid verlangte, (S^ ijl

fein 3"f<iK, ba^ biefe erfc^ütterten SJJenfc^en jur 3iu^fprac^e i^re^

Sammer^ fc^ritten: ju heftig unb j^ürmifc^ mogte in i^nen baß

drängen unb fluten inbiöibueUen reUgiöfen ©efü^l^* S)af fie e^

au^jufprec^en ttjagen, unb mit toelc^er Energie, 35ej^immt^eit unb

Seibenfc^aftUc^feit fte baß aöbewegenbe ©efül)l i^re^ 3nnern bar^

l^eüen, baß gibt ber 3lutobiograp^if beß ^arotf^ nic^t nur ^n^att unb

^orm, fonbern baß bereichert bie ©elbflbarjleUung um eine UbcnU
fame, gefc^ic^tUc^ toeiterwirfenbe - ?0?öglic^feit, ^ier njirb neuauf^

genommen jener £on perfönlic^er ^römmigfeit unb ^i^^i^««!^/ ^^^

feit ben großen Sagen ber ^\)^it burc^ bie ^ai)ti)nnbtttt fUngt, aber

er ioirb jugteic^ uv^ättt unb reic^ mobuUert burc^ baß Srkbni^ btß

3lenaijTance^3nt)it>ibuaU^mu^, toelc^er bajtoifc^en liegt. S5lieb bei

ben ^t)ßktn btß 13. 3^^t:^unbert^ baß ^erfönlic^e immer noc^ ge^

bunben burc^ bie fejlen formen btß firi^lic^en Seben^, fo brängt bei

ben ?9Jp|lifern btß ^atodß baß toä^renb ber Ülenaiffance entfeffelte

2[nbiöibuum alle Hemmungen unb 5Biberpnbe, toelc^e bie firc^lic^en

^inbungen bieten, beifeite unb triumphiert in einem granbiofen 3tuf^

fc^wung über S^ang unb ^^onöention in einem ^teic^ abfoluter

Srei^eit.
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ülei^en btn fritifc^en unt) aöttaforifc^en ©etjlern unter öen ©epara^

tilgen uttt) ©euerem, greiöeiflern unt) ?9?t)flifectt j^e^en bk 35tftonare

unt) Sfj^atifer. S)te i^eiben ©etten i^arotfer SleUgiofttät entfalten ftc^

in liefen menfc^Uc^en Sppen: ba^ grübelnde ©enfen wirt) ergänzt

^urc^ t)te ]^tü^en^e ^^antafte^ nnb &tfü\)imüQU\t ^k Mut mb
i^re SJecpeiflung fd^lagen um in ^^jlafe nnb Ülaufc^, in 35ifton nnb

(gntsücfung. ^nß bet 0.nal btß ©afein^, t)on welcher tie fritifc^en

©eifier bnt<^ atnfiage ge^en tie ^emment^en ^äd^tt nnb Uhm
tt)int)unö be^ Bwange^ im Üleic^e bct %m^cxt ftc^ löfen, enteilen tie

ttjeic^eren, reizbareren, fc^tuärmerifc^en Gemüter auf ten Slügeln btt

(S^j^afe nnb öeröeffen im tüoUuj^iöen ©enuffe i^re^ erregten ©ell^l^,

in btt ^ingak an i^re ©eftc^te nnb Sntsütfungen bk SRot i^re^

Seben^.

S5ei tem ungeheuren, überwältigenben (Sinbru(f, welchen bk 55ifton,

bk (gff^afe auf ba^ ©emut t)e^ retigiöfen COJenfc^en mac^t, ifl e^ fe{)r

i^egreifUc^, ba^ babnvi^ ein neuer jTarfer eintrieb jur ©eI6)Beobac^^

tung nnb Stufteic^nung eigener ^rlei^niffe gegeben iff* ©ie 25iftonäre

nnb (S^jlatilfer ftnben in i^ren ^rlebniJTen bm Witttlpnntt i^re^

Seben^, ja, fte fuhren e^ nur im ^inbUö auf xf)tt mpf^ifc^en Srregun^

gen» S)ie eigentümliche 35erbinbung tiefjler ©elbj^öerfunfen^eit mit

anfc^aulid^er ©innfälligJeit, tie eine (Sigentümlic^feit aller me^r ge^

fü^l^mäfigen, nic^t öortt)iegent) benferifc^en SJJpflifer i|1,— itjir fa^en

t>iefe (Eigentümlichkeit fc^on bei ©eufe nnb btn mnflifc^en grauen, im

©egenfa^ etwa ju SWe^art, — fc^afft in i^nen eine außerordentliche

5^lar^eit btt Beobachtung, Ux aller 5Seltentrüöt^eit, ©innlic^^

feit ber Stnfc^auung, t>ie für bk Stufteic^nung i^rer SrlebnijTe fe^r

wichtig nnb bamxt für bk enttt)icflung bet Slutobiograp^if üon großer

SJ5et)eutung xft. ^ier juerj! in ben SSiftonenauftei^nungen bc^

17. 3^^J^^«nt)ert^ ftnben ftc^ au^gebe^nte ©c^ilberungen eigener

innerer (grlebniffe in ^x\b nnb ^anMung umgefe^t, ^ier juerfl x\i bet

kleinbürgerliche s9?enfc^ ganj nur auf baß Seben btß 3«nern ein^

gefreut nnb fuc^t mit jitternber Erregung nac^^ubilben, n>aß i^m im

inneren @eftc^t erfc^ienen ijl«

^an tann nun beutlic^ jwei Sppen üon 23iftonären unterfcf)eit)en

:

btn einen werben ©eftc^te in ^inftc^t auf ben 5Beltlauf; fte ftnb ^ro^

Poeten im vulgaren ©inne bcß 533orte^, 5)Jenfc^en, beren 6efül)l an
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t)cm ^üfleren ^euer bct 3(pofaIppfe ftc^ tnt^ünbct \)at, bevtn (Stimmung

weltfetttMic^ unb btttn U^te ^JJeinung ifl, ba^ aüe^ QSej^e^enöe ein

Sßic^t^ nnb mtt fei, su9tun^e ju ge^en. ©er anbete l^ppu^ t>on

SJiftottären richtet feine Stufmerffamieit nic^t auf bk SKelt unt) i^ren

entfe^Iic^en 3«l^<Jnt), fonbern einzig auf ftc^ feiger. St ^at fo öiel mit

btm ^eit t)ec eigenen ©eele ju tun, t)af i^m nic^t 3^t( »«t) 5^caft juc

35ert)ammun9 t)er 5ß3elt nnb i^re^ Sreiben^ bleibt, ©en frommen
^t^aükt tonnte man liefen SoP tvo^t nennen, im ©egetifa^ ju tem
prop^etifc^en bufpre^igen^en 35iftonär. Reiben gemein aber ijl t)ie

fletige nnb unöerän^erte Dtic^tung auf tie 35eobac^tung innerer 25or^

gange, bk mit mogtic^f^er 2(nfc^auUci)^eit aufgezeichnet werben,

^tnolb berid^tet im 26. 5^apitel btß s.ZtiU feiner ^irc^en^ unb^^e^er^

gefc^ic^te-öon btn ©eftc^ten nnb Offenbarungen 3o^ann@reuUc^^,
btt feine inneren Erfahrungen felbf! niet)ergefc^rieben f)aC"^). Um
bcnt\\(^ SU machen, welcher 2irt t)iefe 5Siftonen ftnt) unt) tt)ie i^re ^nf^.

jeic^nung ftc^ gejTaltet, fei ^ier bk folgende ©teüe m^ ©reuUc^^

^eric^t angeführt, „©emnad^ t>er allmächtige @ott nac^ feinem gött;;

liefen rat^ nnb willen mic^ btn einuntjtvansigjlen ?OJaii t)iefe^ }a^re^

mit leibe^fc^wac^^eit ^eimgefuc^et unb angegriffen ^at; aU if^ mir

erfc^ienen an btm ^eiligen ^ftngfJ^tage in bet mitternac^t^^fJunbe, wie

ic^ in meinem 35ette gelegen bin, ein geller fc^ein, al^ ein wettere

leuchten, darauf fam btt (Engel 6otte^ für meine j^enfler auf einem

wagen, baran waren jwet) fc^immel, bk fprangen {)inten nnb öornen

auf, ba wagen aber iinnb fiill für bcm genfler, btt engel (Sottet flieg

c^h, nnb fam für mein S5ette in einem fc|)5nen rotten gewant), nnb

na^m mic^ bei bcn pufften, nnb fe^te mic^ in ben wagen, ba fu^r ic^

hinter ftc^ nnb bct engel für ftc^,t)a fuhren wir über bk mauren hinüber,

nnb er brachte mic^ in einen fc^önen garten, ba tan iä) nic|t au^fpred^en,

waß fixt fc^öne^ unb lieblid^e^ wefen,ic^ gefe^en, nnb toaß für einen

fc^onen gefc^mad ic^ empfangen, auc^ beffen ic^ mic^ noc^ in meinem
^er^en ju tröflen \)ahe. 5Kie baß aöe^ öollentet war, fo f)at mic^ ber

engel @otte^ in ein anber Ort gebracht, ba tan id) nic^t au^fpred^en

toaß üor freub unb muftcieren id^ gehöret t)ahe, ba fa^e ic^ meiner

mutter fc^wef^er mitten in bem garten, in einem fc^önen feffel, unb i^re

bepben töc^ter neben i^r, e^ war alle^ geifllic^ an i^nen, fte fa^en mic^

an, unb ic^ fa^e fte auc^ an, nnb ba ic^ fold^e freube fa^e unb emp^

fangen ^atu, ba backte ic^, ^err 3^fu, wie fomme ic^ wieberum ^eim,

ba bin ic^ in einem augenblidf wieber in meinem Utu gelegen.
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Solc^e^ benenne ic^ '^atoh ©reulic^, nnb rebe e^ mit ter wa^tf)tiU

^n btm andern ^eU. ^ftngjltag, aU id^ in mein Um geganöen l^in,

t)a ^abe ic^ nic^t fc^kffen Tonnen, fo l^in ic^ öelegen, ^abe fieifig ge^

kitet, alte fc^öne fpröc^lein bk ic^ in meinem ^er^en \)aue, txnb war e^

um bk mitternac^t^|lunt)e, ic^ fa^e auc^ in bn iiuh^ i)xn nnb \)tt, n>k

i(^ mic^ umgefe^en \)aut, fa^e ic^ abermals einen fc^önen öogel fi^en,

et: fa^e mic|) an, unt) ic^ fa^e i^n auc^ an, nnb betra^tete i^n fe^r njo^I,

tt)a^ für fc^öne ^ciialt er an ijm ^atte, er ^atte äugen tt>ie jtt:et) gro^e

perlen, er ^atte einen tnt^tn bidtn fc^naM, tok gan^ atabaj^er, er war

gegiert öon feiern, t)e^9leici^en ic^ meine tac^t nie gefe^en ^abe, tok ic^ i^n

tt)o^l ktra(^tet ^atte, ba^te iä), ic^ njotte i^n gerne fangen, ba griff

ic^ aKgemac^ mit btv S^anb mß meinem Mtt nac^ i^m, aber er flog

mir ^inttjeg mit großem geräufc^ ju btm gitter ^inau^, n^elci^e^ ic^ mit

gutem utftanb felbfl nac^ i^m jugemac^t ^abe, ba bo<^ niemanb

weif wie ba^ gitter geöffnet wntbc, weld^e^ bo^ jutjor ju gewefen

ifl" ufw.^*).

Üleben folc^en i^nöifc^en SSiftonen flehen tüjTere, fc^auerlic^e ©efic^te,

bk nac^^er auf poUtifc^e (Sreigniffe gebeutet weröen nnb in btntn ein

apofaIt)ptifc^er £on oon ^ufe nnb ^a^nung jur Steue fc^wingt,

S)a ^eift e^ etwa: „3in btm fünften tag in t^er mitternac^t^f^unt)

funte ic^ nic^t fc^taffen, ba tarn btt engel @otte^ wie5er ju mir für

mein Utt, gewapnet im ^arnifc^, nnb \)aUt in feiner rechten f)anb ein

gan^e^ blutige^ fc^wert)t einer ganzen manne^^^i^i^ ^reit, nnb öon

einer jiemUc^en länge, nnb in ba Uncfen ^anbt i)at er einen ^e(m ge^

führet; nnb bzt engel @otte^ fprac^ ju mir: 53Jit tiefem fc^wert)t wirt>

@ott bk 5S3elt f^raffen um ter fünt)e willen; t^af wir fo gottlob leben

können, werben wir gnug ^aben; nnb wie er t)iefe wort f)at an^^.

geredet, fo wandte er ba^ fc^wert)t j)erum, nnb lief mic^ e^ auf i)er

anbern feiten auc^ fe^en, ba war e^ ebenfo blutig. 9Zac^ tiefem allen

^ält er ein trü^elein unter feinem arm mit einem erhabenen t^erfel,

ba^ war oon ganzem golb, ba na^m er e^ ^erfür, t^ät^ auf, nnb na^m
an^ t)emfelben ctKoaß ^erau^, ba^ war tnnb nnb weif, nnb hielte

mir^ für meinen mnnb, ba^ war gan^ füf ; ba fprac^ t)er engel t)e^

^errn in mir, t)a^ if! t)a^ manna^brot, ba^ @ott t)en ^inbern 3frael

gegeben öom Fimmel, aber fte ^aben^ t>erlac^t nnb oerfpottet, nnb

^aben einen ec!el ^at>on gehabt, alfo gej)et^ auf btt 553elt an^ bar

^er, t)af man ba^ liebe brot bet) un^ andi) unwert^ ^ält, t)af un^

@ott mit {)unger wert^e firaffen, taf feiner bep t)em andern für
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(dnger mtbc Mcii^en können, ©arnac^ fc|)iet) ber enget ©otte^ t)on

mir 2^)/'

@reulic^^ ©eftc^fe ftnt) öorwieöent) in tiefent büjleren teife ^fangen:

^ungec^not, ^ejtitenj, Zob, Kriege, ^cänt)e unb ä^nlic^e ©c^recfniffe

erfuUen feine ^^antafte: „3(m fec^jlen Sag ju frü^e um^ c^or4äuten

fo fa^e ic^ btn tob ki^<ifft^Q hinter meiner t^ixt, e^ war ein fe^r langer

mann, gan§ nadent), in ter Unden flachen f)anb f)CiUt er bk \xf)t, nnb

in t)er xec^ten ^ant) eine fenfen, bcn arm mit t)er fenfen lief er ^enc!en

auf t)ie erben; ungefähr auf eine ^ali^e fiunöe lief er ftc^ fe^en^^^

3[n anderen @eft^ten prop^ejeit er gerabeju einen Sur^enfrieg nnb

fc^Ut>ert eine grofe ©c^tac^t stvifc^en Sataren 'unt) Äofafen in ^olen.

(gr fte^t ba^ fc^5ne Ungarn oer^eert öon btn ZntUn nnb 3Rürnkrg^

grofe ^^irc^en in Sl<JJ^tn^tt aufgeben. Sr ttjei^fagt ^euer^brunjl in

(Erfurt nnb fagt ba^ kommen eine^ Un^eil^fometen öorau^, btn man
juerf^ in 9legen^5urg fe^en foü: eine wa^re 555eltuntergang^|^immung

{)errfc^t in liefen eigentümlichen, fe^r realij^ifc^en ©c^ilberungen, eine

unheimliche S5et)rucft^eit unt> SJerjagt^eit, eine 33uf^ nnb SKeue^

j^immung, bk einem manchmal ten 3(tem eerfe^t. ^an <xi)nt, me
fc^wer ba^ fielen auf bem ^leini^ürgertum jener Sage gelaflet ^akn
mag, wenn man biefe mer^tuurbigen 55iftonen burc^liejl.

©iefe 5ö3eltuntergang^|limmung xnn^ weit öerkeitet gettjefen fein:

Oottfriet) Slrnolt) i^eric^tet im 21.—25» Kapitel be^ dritten Seil^ t)on

einer ganzen ©c^ar folc^er prop^etifc^er 53iftonäre bcß i7*^<x^tf

^unbert^, nnb immer ftnt) e^ biefeli^en bofen^inge, bk fte fe^en: bie

SJora^nungen mn 5^rieg nnb $efl, ^euer^brunj^en nnb Sobe^fällen

beängfügen i^r @emüt unb erregen i^re ^^antafte. ^it einer ge^

ttjiffen (Eintönigkeit wiederholen ftc^ bie 55iftonen biefer 2lrt, unb immer

i|l in i^nen, wie in ben aufgeführten 35eifpielen anß @reulic^^ Offene

l&arungen, erjlaunlic^ bk ©c^arfe ber SSeoi^ac^tung, ber Üleali^mu^

ber ©d^ilberung, bie lebhafte S5ett)egung im ©etail nnb baß tiefemp^

funbene @efamtgefü^l beß @c^re(ien^ nnb ^rauen^ üor bem &^nb
nnb Mb bet 5Selt» ©aneben treten bann auc^ immer wieber lieb^

liefere, ibpUifc^e Büge ^ertjor, wie fte in ben juerfl angeführten 2}iftonen

©reulic^^ ju kmerfen ftnb. ^n biefem \ä^tn 533ec^fel t>on tiefjler Üual

unb 35ebrängni^, burc^ £eib unb 3^ot unb feiigen ^nUi über bie ^Xf

Hebung ber ©eele ju (Sott, in baß Sieic^ bcß Sic^t^ unb ber ^rei^eit,

befielt gerabeju baß 5S3efen biefer efjlatifc^en SrlebnilTe, in benen M
^rop^etie unb m^flifc^e (Sntjücfung wunberlic^ mifc^en.
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?öiet me^r im etöentltc^en ©inne frommer dtftaükv aU prop^etifc^er

SSiftonär ifl t)cr nietertänMfc^c ^auer ^emme ^apen, tejTen eigene

^tUn^t^^i^U suerff 1714 l^ei '^^aat Sfc^et^e in ^arlem gebrud^f,

fpöter in 9lei^' ©ammlung „^ij^orie i)er ^ßi^ergebornen^^") anff

genommen nnb bam^ in bct Beit t>e^ ©pät^^ieti^mu^ 18 10 erneut

herausgegeben tt>urt)e. -^emme ^at)en ijl ein turc^auS reiner ^tu
treter quietif^ifc^er ^s^^i^, btt mit fc^Uc^ten einfachen 5ö3orten tie

©efc^ic^te feiner inneren Erfahrungen erjä^It nnb baWi jugteic^ eine

6etb|^Mograp^ie öerfaft. (gr wuvbe 1633 in einem of^frieftfc^en

gteden geboren nnb üertor feinen 35ater fd^on frü^. ©ein ©tieföater

bekannte ftc^ ju ttjiebertäuferifc^en £e|)ren nnb f)aue großen (Sinfiu^

auf ba^ empfängliche @emüt bt^ 5^naben, intem er i^n ju tugent)^

famem £eben unb religiöfen Übungen anfielt, 3« f<2ittem je^nten ^a^re

öerren^te er ftc^ ba^ eine ^ein nnb blieb bauernt) ta^m. S^iefer Un^

fall löj^e in i^m, n?ie er felber fc^reibt, eine Hinneigung ju reUgiöfen

S5etrac^tungen nnb aSIetifc^en Übungen m^, ^it funfunbswansig

3a^ren verheiratete er ftc^ nnb fü^rt nun ba^ gebrühte Seben eines

I5auern in engen unb ärmlichen 35er^ältniffen, in benen i^n nur fein

©ottöertrauen öor SJerpeiflung bewahrt. 5luS btn S5tättern feiner

SebenSbefc^reibung fpric^t ein aufric^tig^frommer, ttja^r^after, be^

fc^eibener, gottergebener ^öJenf^, btt aüeS Seiben, baS i^m fein Men
in reicher §üüe brachte (3irmut, tote ^inber, 5^ran^^eiten) alS oon

@ott beflimmt nnb ju feiner Läuterung gefanbt auffaf t« S)urc^ einen

$ret)iger lernt er ^ö^meS ©c^riften kennen, unb bie baburc^ bettjirfte

Erfc^ütterung im S^f^^n^nten^ang mit äußerlichen ^eimfuc^ungen

öer^ilft feiner inneren Erleuchtung jum ©urc^bruc^, S^iefe 25orgänge

fc^ilbert er felbjl fe^r anfc^aulic^ : „SRämlic^ im ^ai)u 1666 am vierten

?5ebruar, beS «JKorgenS vor Sag, tourbe ic^ burc^ bie ^raft biefeS

Sic^tS aufgetoecft, unb meine ©ebanfen fielen fofort auf getoiffe

©prüc^e m^ ba ©c^rift, toelc^e ic^ je^t nic^t me^r genau angeben

fann, bk xd) aber bamalS alSbalt) geif^lic^ uvftnnb, nnb ic^ i)am baxf

innen ein fe^r tiejf @eftc^t, fo, alS mir juvor niemals gefc^e^en ttjar.

3c^ backte auf mehrere ©teilen ber ^eiligen ©c^rift, nnb verjlunt)

biefe alSbalt) auc^ fe{)r ^lar» '^a n?orauff auc^ nur meine ©inne ftelen,

baS begriff ic^ alfobalt) auf eine geif^lic^e 5ö3eife, nnb f)am babei

eine übernatürliche, gani» unauSfpred^lic^e, nnb tocl aufS ^dc^j^e

übermenfcfylic^e, ^immlifc^e ©üfftglfeit in meiner ©eele, unb eine

6emeinfc^aft mit bem allgemeinen 5Kefen, fo, baf ic^ burc^
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btn Überfluß mn biefer freute \mt auffd^tpe nnb mic^ teffen

nic^t enthalten tonntt^^y. 35on tiefem S^itpunft 5e^ ©urc^kuc^^

an i^efc^reii^t er auferortentUc^ einbringUc^ feine inneren, feelifc^en

Erfahrungen, ©eine (Erleuchtungen unb (S^jlafen übetfteten i^n plö^^

Ud^, unterwegs auf tem S^l^^ «^^^^^ ^^^ «Ö^orgen^ im 35ette. ©o
fc^reibt er einmal: „2tB njir alfo eine lange 3eit beifammengefeffen

Ratten, nöt^igte er mic^, mit i^m su ejTen: aöein ic^ weigerte mic^,

nnb gieng n?iet)er nac^ $^an^, ganj aufgehoben t>on freuten, nnb

innerlich über tie ^afen fe^r erfüllet nnb t)urc|)glü^et, ba^ ic^ meinte,

ic^ mü^te »ergeben öon njegen btt ^errlic^^eit, ©enn ter £eib njar ju

fc^ttjac^, tiefen ©lanj ju ertragen. X)a hat ic^ nnb fagte: ^err

nic^t me^r, oter meine ^ruj^ ttjill uoneinanter reifen l Unb alfo ging

ic^ füffiglic^ fort nac^ meinem S^m^* d^ toar ba auf ba^ ^oc^jle ge^

kommen, nnb Wtz meiner leiblichen (Bä)to<x^f)txt nac^, auc^ p^er

nic^t fet)n können 2^^)!"

©er SBelt gegenüber öer^ält er ftc| nun gans able^nent; er UtUt bk

©einen, wenn fte i^n wegen ter länMic^en Stngelegen^eiten fragen,

i^n in dini)c ju laffen, nnb vertieft ftc^ ganj in feine innere 5ö3elt. S)a^

bei war er fe^r fparfam mit feinen 3tu^fagen über feine (Srlebniffe, nnb

me^rfac^ bcnttte er an, taf er ta^, nx^ß er in Oeftc^ten erfahren haU,

geheimhalten müjfe, weil er e^ nic^t au^fprec^en f5nne unt türfe:

„5llle tiefe Singe nun, tie alliier alfo in tie Sänge erje^let ftnt, waren

mir über tie ?9Jafen tröj^lic^, allein fie ^aben ter 6ebü^r nac^ nic^t

können au^getrucJt werten, ^an fann auc^ tie füffe ©emeinfc^aft,

welche ein COJenfc^, ter @ott fürchtet, mit tem ^errn genieffet, nie^

manten mit ^Sorten beteuten, wol aber anwünfc^en. ©elig, ja

taufentmal feiig, ter e^ felber beftnteti S)oc^ ^ierju gehöret ein gäns^

lic^e^ Slbflerben, ein grüntlic^e^ 5Serläugnen aller gefc^affenen 5^inge,

eine t)ollfommene (Ergebung an @ott, an^ reiner Siebe, unt x\)m

gänslic^ in allen ©ingen ge^orfam ju ^i\)n'^^^)V'

^an fpürt m^ bitten fc^lic^ten ^Sorten, wie ein übermächtige^ dvf

lebni^ nac^ ^n^btnä ringt, unt man tarf wo^l fagen, taf wenige

künftige teutfc^e Siebter te^ 95arc^^ fo flar unt anfc^aulic^ fc^iltern

wie (^reulic^, fo tiefe unt leitenfc^aftlic^e 35ewegungen te^ ^erjen^

au^Sufprec^en wiffen wie ^emme ^apen. Sinnig in ter Äirc^enliet^

tic^tung, etwa bei Fleming oter $aul ©er^artt, bei ©ac^ unt 3:er^

jleegen, ^errfc^t tie gleiche 3lnfc^aulic^feit, 5S3ürte ter ©prac^e unt

^ac^t te^ (^efü^l^ wie bei tiefen ungelegnen ^t)il\ktn unt ©ef^

109



tierern. ©crabe in bet ^ntwxäinnQ bt^ ^irc^ettUet)e^ tmn man bic

£o(ierun9 bc^ fTcengen, ^09mafifc^ gefef^igten, le^r^aftcn £te5e^ ju^

gunf^en freier ©efu^l^au^fprac^e ter retigiö^ erregten ^erfönUc^feit

fe^r t)etttUc^ »erfolgen, nnb e^ ift ^ejeic^nent) für Me überragende S5e^

Deutung i)er religtöfen (Srlebniffe im Äleini^ürgertum ter ^arodjeit,

i)af ba^ ^irc^enliet) öon allen £)ic^tung^arten am reinften ba^ ^tf

wachen bt^ int)iüit)uali|^ifc^en ^efü^l^ fpiegelt, 55on biefem centralen

^nntt btß (Srleben^ mß gettjann bk S)ic^tung t)e^ 17. 3^^^^«^^^^^^^

t>ie Äraft ju anfc^auli($er lebendiger ©ejTaltung öon (Erfahrungen

te^ menfc^lic^en ^erjen^, unt) t)a^ thtnbt^^alh, weil bei t)er flein^

bürgerlichen Snge bt^ Seben^ nur in ^er religiofen ©p^äre bie leiben^

fc^afdic^e S5en)egung t>e^ ©emüte^ öor^anben war, welche für bk

lebendige ©ic^tung erfle 25orau^fe|ung i|l. 3luc^ bei ben beiden

©ic^tern bt^ ^arocf^, bei @rt)p^iu^ etwa nnb bei ©rimmel^^aufen,

if^ ba^ ^ej^e bk fromme S5etrac^tung b^ß Seben^ nnb bk erfc^ütternbe

^lage über ben 55erfall, bk 9^ot nnb ba^ Mb btt 3eit/ «n^ »ur toeil

fte bk$ tief unt> fc^wer erlebt Ratten, waren biefe ©ic^ter fä^ig, flar,

anfc^aulic^ nnb toürbig ju fc^ilbern nnb au^^ufprec^en, toa^ bk

fersen aller befferen ?iKenfc^en t)er 3^tt erfüllte» 5Sie fe^r babei tie

autobiograp|)ifc^e 3"fpi^«tt9 <J«f ^<i^ Slu^fprec^en perfönlic^er Sr^

lebniJTe auc^ bei tiefen ^un|lt)ic^tern üor^errfc^t, jeigt ja 5, 35, t)ie

ganje ^rf btt S)arf^ellung im ©impli^ifftmu^, ter ft^er tjiele auto^

biograp^ifc^e 3üge enthalt unt> an enffc^eibenten ©teilen t)on größter

3nnigfeit nnb Bcirt^eit ift, ober auc^ bk fe^r fubjeftiöe ^erjen^au^^

fprac^e, welche @rt)p^iu^ in feinen ©onetten öornimmt» €^ muf
fpateren 3lrbeiten überlaJTen bleiben, tiefem tibergreifen bt^ neu er^

wac^enten religiofen 3nt)ii)ibuali^mu^ in ter eigentlichen S5ic^tung

ter Seit nac^juge^en, nur beiläufig follte auf bk ?5arallelität ter QnU
tt)i(Jlung, welche swifc^en ter Slutobiograp^ie nnb bct ^ic^tung

^errfc|)t, ^ingetoiefen werten»

3n fe^r eigenartiger ?9^ifc^ung jeigt ter merkwürdige ©c^warmer

Ouirinu^ Äü^lmann (1651—1689) ^i^ öerfc^ietenen Elemente

barocfer Dleligiofttät in ftc^ vereinigt» 2luf tem SSoten einer aufö

Äuferjle gereiften ©ubjeftiöität üerwac^fen tie öerfc^ietenen ^injel^

triebe moflifc^er Üteligiofttät ju einem fonterbaren ©anjen. tlber^

fc^wänglic^e (gntjücft^eit unt tiefe 5S3elti)ersweiflung, apofalt)ptifc^e

Sßeltuntergang^jiimmung unt tro^ente 35u9pretigt, SScrfen^ung in

ba^ lefete Heiligtum ter ©eele unt jlammelnte^ 35efenntni^ eigener
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innerer (Erfahrungen — ad ba^ fü^rt in ter überreizten ^erfönUc^feif

^tt^tmann^ ju 5tu^bröc^en öon ^rop^etenwa^n mb ©elbj^ükr^

Hebung, ju (almimpflifc^em 6c^wint)el unt) gottlofer Ükr^ei^Uc^feif«

Ungejlüm nnb iadiQ ^in unt) ^er fa^ttnb n?ie ta^ Innenleben Äü^I^

mann^ ifi auc^ fein äuferer Uhtn^^an^ nnb bk SJufarung^njeife

feiner ^erfönUc^feit in ^pmnen nnb profaifc^en S5efenntniffen, in

Sib^antlungen nnb traftaten.

©c^on aU ^nabe if^ er (bavxn äi)n\xä) btn meiften religiofen SRaturen,

tok etwa einem SinS^n^orf ot)er ©c^Ieiermac^er) üon feltfanten (5r^

tebniffen umdrängt. @c^on frü^ o;lanU er ©eftc^te ju ^aben unö

©timmen ju ^ören; fc^on frü^ ifl er balt) ^oc^gejtimmt, balt) metanc^o^

lifc^. 3n einer ©tatt mit mpffifc^er Srabition, in ^re^ku, n^äc^fl er

auf, üon feinen ^e^rern gef^ä^t <di findet ©c^üIer öon aKerbejIen

^a^igfeiten. 3«tn ^tnbinm btt ÜJec^t^njijfenfc^aft ge^t er nac^ 3^na,

öerfenft ftc^ aber bott me^r in mpi^ifd^e ©pefulationen aU in juri;?

Oifd^e 35uc^er unt) ge^t halb nac^ ^oHant), t)em $arat)ie^ alter freien

6eifl^r nnb religiöfen ©efti^rer in jener Seit, ^ier ftnbktt er in ^ep^en

itjeiter, findet iUnfc^luf an bk mt)|^ifc^en Greife bt^ 3lmfler^amer

^aufmann^ nnb ^rop^eten 3o^ann 9iot^e nnb tief! "^doh 355^me^

©c^riften. ^niiatt ju promovieren, njie er eigenttic^ vorhat, gibt er

fic^ nun ganz bet mpflifd^en ©pefutation ^in. 3« tiefer 3eit übermannt

i^n nun ba^ grofe (Srtebni^ feinet £eben^, ba^ xi)n für immer m^
alten fej^en ^a^nen reift nnb xi)n immer njeiter auf btt S5a^n t)er

©c^ttjärmerei treibt, ©iefen Umfc^wung f)<xt er fetbjl pa(ient) in ba
5:)et)ifation beß „neubegeijlerten 35ö^me", feinem erj^en S5uc^ nac^

btm S)urc^bruc^, atfo gef(^itt)ert. „3c^ bin ein t)ret)unt)pan§l3 tapriger

Sunglinö im Sut^ert^ume geboren nnb auferjogen, i)urc^ m\ ^unäf
Reiten, gufälte, Srübfaten nnb alter^anb Unglürfe oon ^xnbi)t'xt auf

jimlic^ gefc^wäc^et. 5}?eine S^ö^nt) if! in ©tut)iren zugebracht, i)aU

Dil gearbeitet, getefen, gefc^riben, ^ibtiot^elfen befuc^et, bk wa^re

5Kei^^eit in manc^ taufent) büc^ern »ergebend gefuc^et,unt) au^ 55?ifren^

fc^aftMbe tuenig Seit gehabt, um baß 5S3ettnjefen mic^ t>it ju tnmf

mern... ©ieUrfac^e meiner reife nac^^oltant) toar »ergangene^ 3a^r^

bk © tut)iren^^fortfe^ung, nnb getjadjite baß 3«l^ittianifc^e füt^tßf

corpus fo tt)o^t Seutfc^j; at^ auc^ Sateinifc^ in Neffen eigener ^e^r^^art,

welche i)on alten ^«t^if^en bei öiten Muntert Jahren ni t>erflant)en,

^erau^ ju geben, um t^en ^iJtiflen ju weifen i^re S5tinb^eit in i^ren

eigenen Ölec^t^^corpu^, e^ ic^ anß btm etwigen 0tec^t^ungrunt)e bk
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Dle^f^wcB^eit, Dlec^t^Kug^ett, Ütec^f^tDifTenfc^aft an^avMuu. ©er

?D^ettfc^ t)ettdEt^, @ott kni^t^, ©enn tt)ie ic^ in tiefet kmufigung
Bemü^fam war, fo witerflunf mir ter ^err ^err gewattfam. (Sin

eittöige^ '^a\)t ^atte ic^ tifer arbeit Wx mir jugeteilet, njelc^e in

fo öU ^unbert 3^^tren aKen ^w^if^^« «t aufzuarbeiten öermööent)*

2f me^r ic^ aber meinen 5Sorfa§ fortfe^te, je me^rern tuit>erf^ant)

cmpfant ic^, ba^ auc^ t)i ^eilige Sic^tttjelt mit beten Sic^t ic^ umUc^tet

tt>ar, in i^rem Sichte ftc^ entUc^tete ober lic^tfc^attete, ttjann id^ fort^

fu^r, in ijrem Sichte lichtere Siebter belichtete, tuann ic^. abli^, S)ie

^auptöerurfac^unö ttjar fo ^efftiger ah^altun^, toeil altbereit ter ta^

inner toenig n?oc^en bef^immet, ttjo ic^ mic^ mit btn ^tntid^riflifc^en

9ted^t^^©o^tor^9rat)e befiecfen tuolte, ter ic^ öon i^ren ^o^fc^ul^

teufetepen fonj^ noc^ unbeflecfet nnb entj^unt) mein ^ege^ren m^
feinem (S^rgei^ ttjeit ic^ fc^on bei mir befc^lojTen, tiefen ^oHout^ovf

tittel in fur^er jeit wegsuttjerffen. 5Ka^ toar ju t^un? ter dia\)t be^

^errn toar mir »erborgen, unter i^nen mu^t ic^ leben, unt toolt iö^

^iemit in ter tat toiterlegen unterfci^ietener miföönffige 5Sorturt^eile,

taf x<^ auf ^o^e^ betenden, unt nid^t an^ ?ßerf!ani)^ unöermögen auf

bm ^o^f^ulen bt^ gotte^läflerlic^en ti^putieren^ mic^ entfc^lagen»

3n folc^en witerf^e^en ergrif ic^ httvnU bi ^eter ten 20, '^an.

\xnb iuolte te^ ^ö^men^ tvegen ein fc^reiben abfenten an D. ^ixU

lern in Üloj^oc^, \xm tountetöoll ju öerne^men, wa^ er ju tiefen öor^

getragenen ttji(S^tigf{en Steligion^punften antworten würte. 3^^ ^^^

grif ti Seter, unt mit tifem ^urfa^ tie gan^e Sic^t^toelt, welche

nun begunte ftuä^ mit Sic^tfira^len noc^ ftö^lx^a mic^ an^ufpilen«

3c^ fc^/rib unt mein (Schreiben ergröferte ftc^ witer meinen willen,

e^ ergröferte ftc^ auc^ in mir unter foli^em ©c^reiben tie @otte^^

genate, intem tife 5ßoc^e mir eine rec^tfc^affene 6rofe 5Soc^e oter

SCBunter^woc^e war. Unter unjä^lba^ren ©eftc^ten begab ft($^

auc^, taf meinen leiblichen klugen meine ©tutirfammer gan^ weg^

genommen, unt ic^ eine geraume seit ml taufent ma^l taufent

mit eilen taufenten Sic^t^geburten um mic^ anfc^aute^'^)", 93on

nun an jte^t fein ganje^ Seben^^) unter tem ^t^ange einer 3tec:

er will tie 533elt erlöfen, intem er al^ 0)Jeffta^ te^ 17, '^af)t\)\xnbttt^

baß Äü^lmann^tum aufrichtet, in welchem ftc^ alle 55ölfer unt Äon^

fefftonen frietlic^ vereinigen, tie ?OJenfci^en vergotten unt wa^re

S^rif^en werten foUen, ?ö^an fte^t ganj teutlic^, wie ^ier ein leitiger

3rrtum vieler mpflifc^er ©c^wärmer einen an ftc^ beteutenten 3J?en^
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fc^en jum Urifmtt, jum ?Sa^n «nb ^ifbrauch feiner @aben t)etfü()cf.

©ie £e^ce oom inneren S^riflu^, ben in ftc^ barsufleUen t)ie eigentliche

^nf^aU bei sjjjenfc^en ijl, f)at bei nic^t fe^r Jritifc^en, baför @ute^

»oüenben unb k^eijlerten ^enfc^en oft ju 5er SSerwec^flung einer

ibealen ^(ufgabe mit einer fe^r bedingten Gegebenheit (um mic^ tauf

tifc^ au^jubrüden) geführt* ©ie ^r)^iUt nnb Snt^uftaflen tiefer 3lrt

öermifc^en i^re bedingte ^erfönlic^feit mit btt unbedingten Geflalt bei

COJeffia^, nehmen i^ren guten ^KiKen für bk ertöfente Z(Xt nnb fe^en

i^r ureigenf^e^, t>urc^au^ jufätlige^ ^d) gleich mit btt ^erfon bti

öoKenbeten (S^riflu^. 5tu^ einem geijligen ^Prinjip, einem unerhört

^o§en ©otlen mtb ein fe^r betingte^ ©ein, nnb fo entet in ©elbf?^

öergötterung, ^oc^mut nnb. 6röfentt?a^n, wai ali ^oc^gefpannte

Frömmigkeit, aU ^cmnt bcv teatur unb SSersweiftung am ^tbifc^en

begonnen i)at Siefe Überf^eigerung feinet Sc^gefü^I^ f)at 5^ü^lmann^

£eben ju einer '^nfa^tt gemacht nnb. i^n fc^liefUc^ jum tragifc^en

Zobe geführt. Getrieben t)on feinem ?S)?effta^n)a^n, f)at er halb

nac^ feiner Erleuchtung eine ganje 3tnja()( öon Üleifen nad^ (Sngtant),

gran^reic^, ber ©c^meij nnb fogar nac^ 5^on|lantinopet nnb ©t)nen

unternommen; überaU öerfuc^t er bie söjenfc^en für fein ^ü^tmann^^

tnm ju begeif^ern; in ^onflant.inopel tt>iü er fogar ben ©uttan, in

©mprna einen türfifc^en (Btattf)<dttx für feine '^bttn gett)innen. Unf

beirrbar im Glauben an ftc^ nnb feine 0)Jiffton, reif^ er fc^lieflic^ wieber

nac^ ^mf^erbam unb füf)rt weiterhin ein 5[öanberleben, ttjobei er

jmifc^en ^ari^, Bonbon unb O^ieberbeutfc^lanb ^erumirrt. 2luf einer

COJiffton^reife nac^ 9luflanb ereilt i^n in ^oMan fein ©c^icffal. ©ort

gab e^- eine gro^e Gemeinbe t)on S5ö^me^?yn^ängern, unb unter i^nen

fuc^t er ju »erben, bi^ ber protefiantifc^e Pfarrer i^n auflagt^-) unb

fc^lieflic^ feine ^Verurteilung burc^fefet. '^n ^oMm ijl 5^ü^lmann

1689 ntit einem gt^eunbe unb Geftnnung^genoffen jufammen »er;

brannt worben,

5ßa^ nun Äü^lmann für bie Gefc^ic^te ber Slutobiograp^ie fo interef^

fant mac^t, ijl fein rücfftc^t^lofer ©ubfeftiöi^mu^. ©c^on bie oben an^

geführte ©teile jeigt feine %ä\)\Qkit, mit fc^onung^lofer Offenheit

innere 3«l^^ttbe ju fc^ilbern. 5^aum jemals öor^er im £aufe ber dnu
widlung ftnb innere S^^^bz ganj perfönlic^er 5lrt fo beutlic^ unb

überjeugenb mitgeteilt ttjorben, n>k öon biefem efjlatifc^en E^arafter,

Unb nic^t nur in biefen felbflbiograpl)ifc^en SRoti^en im engeren ©inne

bricht bie ©ubje^tiöität Äü^lmann^ bur^, fonbern feine ganje ©c^rift^
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jleKer^i feit feiner Erleuchtung i|^ etgentUc^ S5e^enntni^ innerer 3«^

l^änbe in tmm öer^üKter ^ornt, ©owo^l feine Sutetier^ obtv «parifer^j

fc^reiben, aU md) fein 5^ü^tpfal(er fint) rec^t eigentlich im ©inne

©oet^e^ ©etegen^eit^fc^riften nnb ©elegen^eit^get^ic^te» S5ei btn

S5riefen ifl ba^ ja eigentlich felbjlüerf^änMic^ : fte beabfid^tigen gerat^e^

SU, t)en Smpfänger mit t)em ©eelenjuf^anb be^ ©c^reiber^ belfannt

SU machen» 5Beniger fell^f^öerflänMic^ if^, ba^ auc^ bct ^ü^lpfalter,

baß eigentliche ^auptwerf 5^ü^lmann^, in tt^elc^em er ein Organen

feiner Frömmigkeit fc^affen ttjollte, liefen S3efenntni^^ unt) (Seiegen;?

^eit^c^arafter trägt» ©ans ä^nlic^, ttjie bei btm 50 '^<if)u fpäteren

S^riflian ©untrer, ge^t Äü|)lmann t>on ben augenblicklichen Seben^;^

fttuationen anß nnb fuc^it fic^ im ^cbi^t t)on i^rer ©c|)njere nnb Srlebni^^

fülle ju befreien. 5©ie eine 3tutobiograp^ie in SSerfen, wie eine fort;?

gefegte 5^onfeffton im ©inne ©oet^e^ muten Mefe ©etic^te an, mit

welchen er \ebt 5Bent)ung feinet inneren nnb äußeren ©c^itffal^

jtDifc^en 1670 nnb 1684 begleitet, ©af er ftc^ auc^ ganj flar über btn

innigen gufammen^ang t)on ©ic^tung nnb Seben gewefen if^, be^

ttjeifen bk 55orret>en ju t)en Dier S3ücf)ern feiner ^falmen nnb bk Über^

fc^riften ber @et)ic^te felber. ^n btn mt ^otubm ift eine fummarifc^e

©efd^ic^te feinet inneren Seben^ enthalten, bk bann in btn Clber^

fc^riften btt @et)ic^te in^ einzelne fpesiftsiert erfc^eint. 3^^ f'^^^ S^tm

S5elege beß @efagten einige folc^er Überfc^riften nnb ©ebic^tanfänge

n?örtlic^ ^ier^er.

©a ^eift e^ etttja: „311^ er jum £)at)it)ifteren unter geijllic^er ^nf

fec^tung getrieben toatb in 3^na, ta^in er t)on S5re^lau t)en 20. ©ep^

temb. 1670 au^reifen^, 15 5D^ont)en nac^ feinem (grleuc^tung^mat)

1669 über ^igni|, S5un|latt), @örli§, Seipjig, Sü^en, SRaumburg im

Oftober ankommen." Unb nun beginnt baß @et)ic^t fe^r frifc^ nnb

mit ttjirflic^em ©efü^l, o^ne allegorifc^en i^ufpu^ nnb ^aßktabt:

„£ib^olt) ging unlängft fpa^iren

Um ju kleinem feinen fc^mer§:

Srauren wolte i^n berühren,

^oc^ t)ern?unt)et war fein ^er^.

^<^ war ic^ anß ©ünt) nnb dtbenl

©ang ba feuff^ertJoUe ^nnb:

?9Juf ic^ bann oerfc^lungen werben

55ön ^em grofen 3tbgrunt)fc^lunt)^^)?"
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3m5(ttfc^Iuf attcinSieifeetlel^ni^ fc^reibf er t)a^ fol^enbe (5tbi<i)tnkbct:

„1Xba btß i)ermaIe^eiten diomß unfergöng in t)em Sranjöftfcl^ien 9lom

gegen Otankn ükr Slüignon, . . . tt)o i^m aud) jum ?BorfpieIe ^er ©aul^^

etgentwei^fagung, t)ie Äö|)Iprop^etett, ^ü^Itveifen, :Slü^tfc^tift3eIa^r(ett,

unt alte feine ^anbfc^riften mit tem ^ran^en^ nnb ^apf^ftgetsu feiner

?5rei^eit turc^^ gan^e^abf^geMete, in rec^tfc^affener Minb^eit an^ &ou
u^ttkh oerftgelt n)or^en; sum gebäd^tni^ t^en i8. 2lpr. 1678 gefungen/'

„©i 3^i^^« fttt^ erfc^inen

©a 5Sar^eit fol ^ergrünen,

£)i bi^^er ni^ertag:

5:)enn aUe finb geblendet,

5Beit ii?ir ton @ott gefent>et,

5Si er öor altera pfia^^V

@ans a^ntic^ tvie in tiefen Reiben ^eifpieten ge^t Äü^Imann meijlen^

tjor: ein Srlebni^ gibt t)en 2tnflo^ jum @et)ic^t» Unter btm 5Buten

ter ^eff fingt er auf feiner Dleife im Orient eine merfnjurtige ^t)mne,

bk mit t)en 5Serfen beginnt:

„©reieiniger, bn S^ronqueU aKe^ ^ic^t^!

6ott, &f>tt, @ottl ©teic^einigj^ «Uae^nic^t^,

3c^ wert) ernjef^t t)ie Üleime^^arf ju flimmen,

®eil gleich tein @ei|l tvit meinen @ei|^ entglimmen.

3c^ bin bereite bei ©mimen angelangt,

©a^ mit t)er ^irc^ ba ^weiten öorgeprangt!

3(c^, aber ad^l m mtb cß nun öertvüf^etl

5BeU t)u t)i ^ejl tarttjiber au^geröflet,

3c^ trete nun auf Elften erftarrt!

S^ixt folc^er fc^mer^ auf mi(^ bi^^er gedarrt?

5Bit)U tviöU ifl mir, mein @ott, begegnet!

5)oc^ trau ic^ bit, ttjeit tu mic^ felbjl gefegnet^-^)!"

^iß er in 5lonf^antinopel ankommt, nac^ i^ieler öberflantener @efa^r,

brid^t er in bk öer^weifelten 23erfe m^:

//3<^ fc^tei ju tir, treieinger @ott

^n^ tiffer iMngfl, in 2Rot^ ^alb tott,

^\t ^er^en^quaü umringt!

Se^oöa ^ö^r um 3efu^ bitt!

^rweife witer gnat nnb gütt,

(g^ ©eet nnb Mh jerfpringet^^)/'
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Unb äi)nlxii) it?ie in liefen ^eifpielen täft er ^en £efer aUcnt^aihcn

teilnehmen an feinen mpfiifc^en Sr^ö^ungen njie an ben tiefflen ?ßer^

jweiflungen feiner ©eete, ^lüe^, n^a^ i^n innerlich bedrängt ot^er er^

^ebt, findet unt>er^üUten ^n^btnd im @et)ic^t. @o wirb fein ^n^f

pfalter ^urc^au^ unb bewuft eine ij^utobio^rap^ie feinet inneren

i^eben^ im 5lnfc^lu^ an fein äufere^ 5eben. 3a, btv ©rang ju auto^

bio9rap{)ifc^er©arf^enun9if{ überf^ar^: imbrttten35uc^faft er gera^esu

fein £eben in einem ©ebic^t jufammen unb fc^reibt eine fromme %ntOf

biograp^ie in 25erfen nieber, bk mit alter ttjünfc^en^werten ©eutUc^^

feit bk ^auptabfc^nitte feiner inneren ^ntmdiun^ nnb feinet äußeren

Seben^gange^ n^iebergibt. £)iefe ülutobiograp^ie i|^ ba^ größte @e^

t)ic^t t)e^ ganzen ^nd)c^ nnb mvb ton 5^üt)tmann fetbjl aU öiertet

Äü^Ipfalm bejeic^net.

(Sine fromme ^Setrac^tung über bk wunderbare göttliche Leitung

feiner (SntttJicftung eröffnet ba^ ©e^ic^t:

„0 5S3unt)er90tt, toi ^afl bn mic^ gefü^ret?

5ßi fü^rfl bn nun? ©o ^eimlicf)? unerfa^t?

3e me^r ic^ fe^ in t)iefe^ 5Bunt)erIeiten,

je me^r mtb ic^ in mir ju t)ir entjünöt:

5Ba^ mir jufli^, erfc^eint bein vorbereiten,

SRic^t o^ngefä^r, ob tß toat unergrünbt , . .^O^"

(Sr erja^tt bann t)on feiner öatertofen '^nQcnb, öon ben fc^tt?eren

55?etanc^oUen feiner jungen '^a\)U, t)on t)en 5^ämpfen feiner ^üngling^^

jeit, in benen er ftc^ unbefriedigt mit btn legten fingen quält, '^n einer

fc^weren ^ranf^'eit toivb \f)m eine erfie Erleuchtung suteil, auf bct

5Sanberfc^aft ringt er weiter um baß ^eil feiner (Seele, bi^ bann bie

^efung t>on 3afob S5ö^me^ 2Berfen i^m Ülu^e unb enbgültige ^tf

leuc^tung gibt, ©e^r fc^ön fc^ilbert er feinen ©urc^bruc^ unb bk ^nu
jüöung:

„©0 öffnet ftc^ bie heilig ^eilge 5Belt:

dß warb jme^r jur ©otte^ e^r gewähret,

3me^r ic^ warb t)om Engel^öolf burd^^ellt.

3c^ fa^ um mic^ unenblic^ taufenb lichter:

^iß übertrifft weit enblic^e Oefic^ter/'

©a^ Sn^ammtntuff^n mit bem ^rop^eten ^o^anne^ 9lot^ if^ bie

näd()fTe wichtige SSegeben^eit; bie Siebe ju ?9Jagbatene öon Einbau
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nnb bk Snttäufc^ung, welche et mit ii)t ecUtten ju ^aben fc^eint,

machen Spoc^e in feinem £eben. S^ folgt nun tie ©c^ilternng feinet

Stufent^atte^ in Snglant), n)ä^rent)t)ejTen er im 25erfe()r mit engtifc^en

^viiiiktn wie ^at^urff gef^ant^en \)<xt, nnb darauf ein 35eric^t übet

feine Orientreife nnb ^ie me^rfac^en Siufent^alte in 2on^on, ^ari^,

Simflertam, Saufanne, @enf, ©ie ©treitigfeiten mit anderen ^ro^

Poeten nnb bk ©c^ilt)erunö feiner ^a\cilät machen t)en ©c^Iuf feiner

autoi^iograp^ifc^en ^i^tnn^, 35i^ ju meieren ^o^en i^n fein5Ka^n cu

^oh, seige ta^ folgende ^itat:

„5ße^ Q5at)^or^, t)er t)U 3ZeIfon aud^ Strogen,

©i nun gefent^t ani ^em unftc^tbar'n SanM
^exiiottttß SSotn 5S3a^ Bnt i^r 5^tt^Imann flehten?

31^ 3efu^ nic^t, btt ^ton nnb Zi)ton i^m reicht?

3^r senget fel6|^ unt) bleibet meine Beugen!

@ott ordnet an ^ü^lmannfc^e ?9?ajejläten/'

Unt) wie neben tiefer Übergebung, bk m^ e^rtic^em ©efü^I feiner

©ent)ung für bk ?9^enfc^^eit flammt, ^oc^ ec^te temutige ^römmig^

Jeit in i^m kU, büß bereifen fe^r fc^ön bk ©c^tu^öerfe, mit bemn
mt bk ©c^itberung ton bcm Seben nnb 5Kefen ^ö^Imann^, t)iefe^

barocfen ÜleUgiöfen, fc^üefen njoKen:

„0 @ott ©Ott @ott, e^ ftnt) nur teine 5Sun£)er,

S)i 3^fu^ mir im ?Sunt)er tt?it)erbringt l

(Sott @ott @ott! ^d) bin btin tknb ^nec^tc^en?

SSerlaffe mic^ aüein auf beim iiävt

©Ott ©Ott ©Ott, e^ bleibet gan§ btin Opffer,

9Ba^ bn mir gabfl nnb gibfl unb nun wil^i geben,

(Srfc^ein, erfc^ein, '^ei)OM 3^efu^, ^errlic^,

S)a^ aöe 5Bett t)ic^ eingen ©Ott ernenn!

SSermiüion in un^ bi ^eilgen ^raffte,

Unb ernt)te felbfl, n>aß bn SSermiüionf^!

©reieinger ©ottl (Silfja^r ftnt) neubegonnen!

3c^ eile fort in 3efu Dtuf, Ärafft, nahmen!"
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III. ^uc^:

Sie Sntn)irf(ung ber flcinbürgerlid^en 2lutobio9rapl)ie«

5Me timHt^etiiä)c ^eruf^^ nnb Oteifeautobiogtap^ie.

I« ©ie Sejltgunö beß ^Winhnt^ettum^ nnb ba^ 'Slzn^.

erwachen btt ^ntohio^tap^it

(ima ein sOJenfc^enatter mä) btm ^Kejlfälifc^en ^rtet)en^fc^luf Ratten

ftc^ t)te 23er^äUniJTe te^ äuferen Se^en^ tDietet fo ttjett gefejtigt, t)a^

man an t^en aömä^Uc^en ^kbttaufhau be^ B^tf^örten ge^en konnte.

^an muf e^ t)ett wä^renb t)e^ großen ^ciege^ jur abfoluten ?0^ac^t ge^

tangtett ^urf^en taff^tt, t)af [tc^, fc^on au^ eiöennüfeiöen ©runden, bk
S5efTecen unter i^nen reMic^ nnb eifrig um ^ie ^erf^eKung erträglicher

nnb geordneter 3«ptt^^ gemüht ^aben. ©ie ^nitiatiöe jur 2ßiet)er;f

^erjleüung ©eutfc^Iant)^ ttjar baM gan^ auf fte unb i^re S5eamten

übergegangen: ba^ 35ürgertum tie^ in feiner ööKigen Srfc^öpfung

aöe^ über ftc^ ergeben nnb nat)m t^anfbar ^in, nxx^ xi)m an ^ilfe nnb

SSerbejferung bc^ Seben^ üon btt ^o^en Obrigifeit geboten tourt^e,

^it bct June^men^en ?^ef^igung t^er 5Ser()ältnifre erwuc^^ in btm
^Kleinbürgertum aümä^tic^ wieder eine befc^eit)ene ^reut^e am ©afein,

eine gemiffe Seilna^me am äußeren £eben, nnb wenn auc^ bei t^en

tieferen SRaturen nod^ lange eine tt)eItfeinMic^e,tt)ettflüc^tige Stimmung
baß Übergewicht \)at, ttjie baß bn ^pieti^mu^ in alter ©eutlic^feit jeigt,

fo gewinnen bk weltoffeneren Staturen bod) nac^ nnb nad) fo öiel 3«^

frau'en jum Seben, t^af fte über i^ren Q5eruf nac^benfen nnb an etwa

gemachte Üleifen, bk in baß eintönige @rau btß kleinbürgerlichen ^Uf

ta^ß ein wenig ^arbe nnb Bewegung bringen, ftc^ mit 35ergnügen

nnb Seilna^me erinnern» ©c^üc^tern genug wagt ftc^ tiefe ^lein;

bürgerliche £eben^sufriet)en^eit ^ert)or, nnb bet ^roje^ btt (^ntfle^ung

t)on ©elbf^tarjlellungen turc^läuft, ä^nlic^ wie im 15. '^a\)x\)nnbett,

jum ^weiten ^ale bk ^^afen ba (Entwicklung. 5Som Sllltag nnb t)on
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t)er Steife ge^eti bk (Selbf^biograp^ien m^; eine aufrichtige nnb ^ev^f

lic^e grömmigfeit if^ baUi ba^ UkWnbe Clement liefet ^atiieU

lungen. 2lkr im ©egenfa^ ju 5en ganj dürftigen ^au^c^ronifen be^

17. '^a^v\)nttbctt^ mac^t ftc^ in t)er gcöferen 35reife un5 Seb^aftigfeit

^et ©c^ittJerung bemerkbar, t)af ein 5efc^eii)ene^ ©enügen an ten 3«^

flanken, bei aller (Snge nnt) 6et)ru(il^eil Heinbörgerlic^er £eben^^

Haltung, in ten ^enfd^en um bk 3fa^r^unt)erttt)ent)e fc^on erttjac^t

ijl« Sin neuer ^uffc^wung b^v bürgerlichen 35iograp^if bereitet ftc^

i)or. SRic^t me^r nur au^ kümmerlichen ^ruc^jüü^en, an^ ^rojefaften,

dürftigen c^roni^alifc^en Slufseic^nungen nnb SSüc^eröorreten fprec^en

bk sojenfc^en tiefer jmeiten nnb btimn kleinbürgerlichen Generation

SU un^ : fte beginnen fc^On @efamtüberfic^ten über i^r £eben ju geben,

fte berichten freier nnb au^fü^rlic^er, fte sieben neben bcn 55orfomm^

niffen t)e^ äußeren Seben^ auc^ geij^ige nnb feelifc^e Srlebniffe in bcn

Ärei^ 5er 3?etrac^tung. ^reilid^, »a^ ftej)on i^rem Seben ju berichten

^aben, ijl alle^ anbere al^ erfreulich : feine Sr^ebung über bk engen

nnb dürftigen 53er^ältniffe, fein freier nnb weiter S5licf in bk 5Belt,

fein Gefühl für allgemeine 3lngelegen^eiten bct Station, feine 95reite

be^ £eben^gefü^l^ ifi in liefen ^lufteic^nungen. 95eruf, Familie nnb

Sleife, baß ftnt) bk Gegenflänbe te^ äuferen Seben^, ?9Juftf, Dleligion,

fromme S5etrac^tung, bai ftnt) bk iÄuferungen inneren £eben^, tie

in allen liefen fleinbürgerlic^en 35efenntni1Ten öorttjalten. ©abei

mac^t bk 35ilt)ung beß einzelnen faum t>iel mß: bk SSerfleinlic^ung

beß Seben^flile^ i(1 allgemein unb erj^redt ftc^ auf alle ©c^ic^ten btß

SSürgertum^. 5Der Gelehrte, ber 5lün|ller, ber Pfarrer, ber Kaufmann,

ber ^anbttjerfer — baß ftnt) bk ^auptfäc^lic^en S:t)pen bcß ^km
bürgertum^, unb fte alle jeigen baß gleiche 53er^ältni^ jum ©afein,

bk gleiche (Einengung b^ß Srlebni^freife^*

2. ©er Gelehrte: Sfteinmann.

©ie Men^auf^eic^nungen bcß ©uperintenbenten Üleinmann (1668

bi^ 1743) reprafentieren rec^t fc^ön bk S5eruf^autobiograp^ie eine^

Gelehrten jener 3^it, (5in ©ele^rten^ nnb ^rebigerleben üon ber

SBenbe bcß 17. nnb 18» '^a^t\)nnbtvtß entpUt ft^ unferem 95li(f,

welc^e^ bie tppifc^en fleinbürgerlic^en 309^ ^^t: Srlebni^befc^ränft^eit,

babei aber ^nnigfeit ber Eingabe an 35eruf, Familie unb Gottheit

jeigt. Um Dom SJu^erlic^flen au^juge^en, ern>ä^nen tt>ir nur fo öiet,

baf 9teinmann au^ ben dürftigen SSer^ältniffen eine^ protej^antifc^en
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^farr^aufe^ md) t>em ©reifigiä^tiöcn Mt^ flammt, ba§ er fc^on

iuttg m^ m^wätt^ anfß ©pmnaftum fommt, bmad) in 3ena jlu^

t)tert unb ba^ gattje (Stent) eine^ armen 35rotjlut)enten kennenlernt.

Um rafc^ in^ 35rot ju fommen, nimmt er Se^rämter an unb öerwaltet

Sle^torat^fleUen nacheinander in Oflerwie^ nnb ^atberjlabt. ©päter

mvb er ^rebiger in Srm^kben, bann ©omprebiger in ^a^bthnt^

nnb entließ ©uperintenbent in ^ilbe^^eim, ?9?an fte^t: t>ie äuferen

£eben^fc^ic!fale t^iefe^ 3)?anne^ ftnt) t>ie btnthat einfädelten, ^r fet^fl

betont an einer ©teüe feiner Slutobiograp^ie, „ba^ er nic^t gereifet

fei, noc^ ^abe reifen Bnnen^)'', nnb er bedauert bk^, „benn e^ kf)ret

bk erfa^rung, b<x^ öerfc^iebene geteerte unb berühmte sjjjänner t>on

ben 9ieifen bk ^röffeflen 25orteile ^ejogen ^aben^)". (Sin ©efö^l für

bie gebrücfte Sa^e feiner Sjcijlens fpric^t ftc^ in biefen ©ä^en unöer^

^o^len m^.
atber nic^t nur an äußerer, fonb^rn ebenfofe^r an innerer SÖewegung

fe^It tß biefem JteinbörgerUc^en 2eben: Üleinmann \)at ttjeber, wie bk

pietijlifc^en ^(utobiograp^en, flarfe unb heftige kämpfe um ba^ ^eit

feiner ©eele geführt, noc^ f)<it er, wk bk aufftärerifc^en iKutobio^

grapsen, ftc^ in fc|)merslic^em ^ampf gegen bie ©ogmen t)on ber ^irc^e

fortMmpfen müJTen. 5S3a^ ben ^n^alt feinet Seben^ au^mac^t, ift fein

^eruf, erjl aU ©c^utmann, bann aU ©eelforger, unb feine ©c^rift^

flellerei. £)em geifligen 5lampf feiner 3^it |le()t er mit einem gewitfen

neutraten 5S3o^tn>oüen gegenüber, er ijl njeber eerbo^rt^ort^obo^,

noc^ fc^tt)ärmerifc^^pieti|lifc^. ©eine ^tuffaffung t>om ^rebigtamt

ift bk eine^ gemitberten ^ieti^mu^: „©onjlen \)ahe ic^ in meinen

^rebigten ttjenig fritifteret, am n?enig|len tokbct biefenigen, bie nic^t

mit un^ eine^ ©inne^ ftnb, bi^putiret, meit ic^ attemci^t ber ?0?einung

gettjefen bin: (S^ fet) ben (Sinfättigen mit geteerten ©treitigfeiten

nic^t gebienet, unb wenn wir \a bergteic^en vortragen wotten, fo

n)üi;ten wir unfere 5wprer me^r ba^in anjuweifen ^aben, tok

fte ben S:eufet, bie 553ett unb i^r eigen ^teifc^ beftegen, at^ tok

fte bie 5^e§er n?ibertegen fetten^)." '^n feinen (Semeinben fuc^t

er, barin gans praftifc^er S^rifl im ©inne ber ^ietiflen, burc^

5^atec^efe unb Srma^nung ba^in ju wirken, baf bk ©täubigen fleißig

bie 35ibet tefen, unb er ern)ä^nt in feiner Seben^befc^reibung mß^.

brücftic^, „ba^ er öiete feiner 6emeinbemitgtieber tjerantaft ^ahc,

ftc^ bie ^ibet anjufc^affen^)", unb an einer anberen ©tette bemerft

er, ba^ burc^ feine Äatec^i^mu^te^re in feinem S^an^ unb in ber Äirc^e
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„ein gtofer Gtfer cnt^anben fei M feinen @emeini)emi(.qUet)ern: fo

ba^ einige öon t)en t)orne^mf?en 3««9f^fn in ^er ©ta^t, 5ei) i^ren

fafi mannba^ren ^i^^fen, ftc^ eine (5^re t)arau^ ö^wiac|)t, au^ i^cen

9ett?ö^nUc^en ©tü()Ien ^erau^ unt) mitten in bk 5lirc^e Einzutreten,

un£) auf öie i^nen vorgelegten fragen ju antttjorten, nnb bk bep^

gebrachten ©c^riftfpruc^e, nac^ (Srfort)erung 5er Umf^änbe, in 35itte,

@ekt, Fürbitte nnb ©anffagen ju t)ertt)ant)e(n^)". ©iefe^ innige

£eben in nnb mit ter @emeint)e, t)iefe^ ^ufge^en im ©eetforgerberuf

ijl fe^r fennjeic^nenb für bk eine ©eite öon 9leinmann^ Sätigfeit,

^k größte Eingabe akr i)at Üleinmann für feine gelehrten ©tuöien:

Heinbürgerlic^ eingefc^Ioffisn in feine Stutierfluk, m^ ba er, ttjie er

fc^reibt, oft in '^a^un nic^t einmal öor ba^ Xor gekommen fei, 12 bi^

14 ©tunken täglich hintereinander in feiner (^tnU arbeitend, unter

fortgefe^tem ©tut)ium nnb fortdauerndem Schreiben üerflieft 5iefe^

engbegrenjte £eben. ©ie ^Inteilna^me an feiner Familie, ba ©d^rift^

»ec^fel nnb münMic^e Umgang mit gete{)rten ^reunt^en (fo j. 95.

mit Seibnis)/ bk (Srlet)igung feiner feelforgerifc^en Stufgaben nnb feine

Uterarifc^e Sätigfeit, baß mac^t ten '^n^alt feinet 5eben^ mß. dß i^

rein fontemptatit» befc^aulic^, o^ne irgendwelche 5Kirffamfeit nad^

au^en ^in, rein in bk eigene ^nnevli(i)ttit befc|)toffen. ©e^r be^eic^neni)

xft bckßt, wie er am ©c^tuf feiner Stutobiograp^ie nad^einanöer ÜZac^^

ric^t oon feinem ^riöatteben nnb bann ÜZac^ric^t öon t)em öffentlichen

£eben feiner S^it gibt, nnb ba^ er £)afc>on nur c^ronifen^aft nnb o^ne

eigentliche Slnteitna^me ju berichten weif. S^iefe ^afftmtät feiner

Seben^fü^rung ijl fo tppifd^ fleinbürgertic^, ba^ mt ben ©c^Iuf feiner

^Uutobiograp^ie, in welchem er sufammenfajTent) bk (Sreignifje feinet

£eben^ in ^inftc^t auf private nnb öffentliche Sreigniffe überfc^aut,

Eier gans E^rfe^en »ölten: „©ont)erlicE ^aU ic^ baß allema^l al^

einen ^ewei^t^um ter göttlichen @üte angefe^en, ba^ mir @ott ein

frommet ©ema^l nnb fromme ^inbtt nnb E^rnacE aucE fromme

Äint)e^finber befeueret, nnb mir meine grau etliche vierzig '^ai)u in

5er eEelicEen23erbint)ung gelafTßn,unb meine hinter vor fcEant)baEren

Übertretungen bewahret, nnb mic^, wieder mein nnb aller ^enfc^en

55ermutEen fo lange am Seben erhalten, ba^ id) alle ?9?onarcEen in

gans Suropa mel)r al^ einma^I überlebet Eabe. 3<^ ^^^'^ stoeiÜlömifcEe

nnb fünf£ürfifcEe^:ipfer,un5 mermo^fowitifc^eSsaare unt> Sjaarinen

überlebet, ^ngleic^en auc^ neun ^äpjle, swet) Könige in ©panpen,

einen 5^önig in^ranfreicE,i)ier Könige un5 jwep Königinnen in dn^cU

121



Unb, sttjet) ^^öttige in ^teufen, btc^ 5lom9e in ©ännemarf, ^wet)

^^önige in ©c^wet^en. 2^er ©c^auptaj in Suropa, 3tfta, Slfrifa unb

3imeri^a f)at ftc^ in öer 3^tt, t)a ic^ mic^ unter ^en 3«fc^<*«^tn k^
funken, me^r aU einmal öeränbert, unt) e^ ftnt) nic^t allein unter t)en

^erfonen, font)ern auc^ unter t)en ©ac^en ml atteratione^ öor^e^j

gangen, unt) t)a^ in allen ©täuben,

S^ finb neue Hnber entbeiiet, bk juöor nid^t i^eJant gewefen, neue

^^önigreic^e unt) S^urfürflentpmer aufkommen, neue 3trten t)er Üle;^

gierungen in einigen ^errfc^aften eingefü^ret, ml neue ^täbtt etf

Hmt, Unbtt ^ultiöiret, ©ac^en erfunben, bk jum ^ant)el unt)

Sßanbel, ©c^iffa^rten, ^rieg^wefen unt) dergleichen mit gehören, 3^^

;Kir(^entuefen finb neue mifftone^ in ^nbkn öon ben Lutheranern Vtoxf

genommen, d^ ftnt) auc^ einige @lauben^arti^e( in ein neue^ £i($t

gefe^et, aU btt ^vükl öon btt 5Biet)ergeburt t)on 3trnt) unb ©penern,

neue SBunberi^efe^rungen oorgegangen unter ben ©al^burgern. Unt)

ba fiel swgteic^ |ie unt) t)a auc| neue 5^e^eret)en unt) ©unben geäufert

unter ben ?9?enfc|en, fo ftnb fte auc| mit neuen ©trafen ^eimgefuc^et,

dergleichen in ben öor^erge^enben B^il^t^ niema^l^ ftnt) erhöret ttjor^

t)en. S* ^* ^te ^oltänber mit ben ©eenjürmern, bat)on fo ml
©c^riften öor^anben ftnt). ^m ^auff{ant)e ftnt) öiele ^abricjuen an;?

geleget öon Xohat, ©pinneret)en, ^orcellain unb dergleichen ,. ?5Jan

l)ixt angefangen nebfJ t)em S:^ee,(Soffee,S|ocolabe alter^ant) S5runnen

SU trinifen, unt) ©peifen ju effen, bk fonjl nic^t i^efannt gett?efen. Unb

t)ie 55eränt)erungen laben ftc| auc| in ben ©c|ulflanb mit einge^

fc|lic|en. ©a ftnb neue Uniöerfttäten unb anbere ©c|ulen gejiiftet.

3Zeue 5Bi1Tenfc|aften erfunben. ÜZeue 53?et|oben ober £e|rarten in

@ang gekackt. SReue (Sntbecfungen hthnt gemacht. Unb öon biefen

allen i^in ic| ein lel^enbiger S^H^f mlä)cß ic| lebiglic| ber g5ttlic|en

©utigfeit su^ufclreiben«)/'

(ginen tt)ie grofen dimm feine fc|rift|^ellerifc|e Sätigfeit, bie fic| auf

bie t)erfc|ieben|^en ©ei^iete, wie £|eologie, ^olemif, Literaturgefc|ic|te,

S5iograp|ie, @rammatilf u. a. erfireclt, in feinem Leben einnimmt,

beweijl fc|on ber Umflanb, ba^ üon ben 209 ©eiten feiner SlutO;?

biograpjie nic|t weniger al^ fiebrig ©eiten feinen ©c|riften gewibm^t

ftnb').

©ans <^ttt ©c|luf , al^ er bie ©umme feiner Sjcijlens sie|t, fpric|t ftc|

enblicl baß tiefe (Srlebni^ aller :S^leinl)ürgerlic|feit anß, eine innige,

fromme Liebe su (Sott, eine freie Sleftgnation unb ©elb|^befc|ränfung
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unt) ein staubiger Optmiimn^i //^tagejlu toa^ tc^ btnn nun aKe^

bamit ^ettjottttcn? ©o gek ic^ juc iHnmott: t)iefe^, t)af tc^ nunmc^ro

in meinem ^erjen überjeuget hin; e^ fet) wa^r, tva^ ba Slpojlet

fc^rei^t, I. (^or» xili. v. lo. Unfer ^Biffen ifl etüdmd, ^mrnvd,

Htwaä, i)a ^unt)erttaufent)mal tetige £5c^er nnb ^äc^er fmt), t)ie ttjir

nic^t au^fuKen Tonnen. Unb in tiefer dberseugung ftnte ic^ jugleic^

tie 25erftc^erunö, ba^ md) tiefem £ei£>en noc^ ein anter Uhm sufünftig

fet), ba wir tjon atl tiefen fingen im Üleic^e ter ^atnt nnb @nate ein

m\ gruntUc^ere^, ^errlic^ere^ unt öoUfommenere^ (itknntniß i)aUn

teerten, dß wir i^o ^ai^en, ©ann tie Regierte tie wir ^al^en aUe^ auf

ta^ ö^itauef^e unt pünWic^fie ju ernennen, tie if^ nic^t öon un^,

fontern öon (5ott unt ter würte un^ tiefelbe oergeblic^ mitgef^eitet

^aben, wenn nic^t noc^ eine 3^i^ öor^anten wäre, ta tiefell^e könnte

erfättigt werten^)/'

^\t jwei Hauptmerkmale ter ^(einbürgerlic^en Seben^form: ^ttn^tUc^;?

feit unt ^(einlic^feit geigen ftc^ in tiefem Sekn eine^ ©ele^rten um
tie 5Sente te^ i8. 3<^^r^untert^ mit aKer ©euttic^feit. (Sinfac^, ärm^

Uc^, ereignislos »erläuft fein äu^ereS Reiben; weltfremt in feine

©tutierjTübe eingefc^loffen, »ergräbt er fic^ in gelehrte 3trBeiten unt

fc^reibt feine S5üc^er: tie einzige ^ejie^ung jum Men hktct xi)m fein

^eruf als £e^rer unt ©eelforger unt tat)on erfahren wir öer^ältniSi?

mäfig wenig, unt nur beiläufig fpric^t er t)on feiner pätagogifc^en

unt priej^erlic^en Sätigfeit. Sieben ten ^^amilienereignitTen f)<it eigent;?

lic^ nur feine gelehrte 3lrbeit ^nterejTe für i^n, unt fo ifi mit ^ug unt

SKec^t tie SSefprec^ung feiner ©c^riften auf fiebrig ©eiten taS für ten

©c^reiber felbfJ wic^tigfle ^tixd ter SebenSbef^reibung, wofür tie

anteren SebenSereignijTe feines Gebens nur ten ^intergrunt bilten,

(5r ^at fc^lec^tertingS feinen begriff taüon, ta^ jwifc^en £eben unt

©c^riftfiellerei ein inniger 3«f<*ttTmenl)ang kf^e^t, fontern fein Seben

bewegt ftc^ fafi in gefonterten Stbteilungen : Familie, ^eruf, ©c^rift;?

I^ellerei, ganj ä^nlic^, wie wir tieS cma in ter ©iSpofition ter ^nff

jeic^nungen t)on (SliaS ^oU ftnten. ^a^ einzige @efö^l »on uniöer^?

feller 35eteutung, taS tiefen fleinMrgerlic^en ?9Jenfc|)en in ten grofen

3ufammen^ang ter 5Ö3elt jlellt, ijl feine aufrichtige grömmigfeit, unt

gerate hierin tun taS ewig »ere^rungSwürtige ©efc^enf teS 5^lein^

burgertumS an tie Sntwicflung teS teutfc^en @eifleSlebenS: feine in^

nige ©ottergeben^eit in i^rer üollen 35eteutung alS lebenfpentente

Äraft t)or unfere klugen.
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3. ©ie sojufiifer.

%aii reine 35eruf^atttobioöcap()ien enthält auc^ t)te für Me ^n^iU

gefc^ic^te te^ 17. unt) i8» 3a^r^uttt)ert^ ttjti^ti^e „(S^renpforte",

n)el(^e t)er S^amHwt 5lompottij1, ©taat^mann unt) ©c^riftjleUer

3o^ann ^OJatt^efon im 3^^^^ i74o t^ Hamburg herausgegeben

^at, ©ie 3(bftc^t tiefer S^renpforte ifl eine treifac^e: einmal wünfc^t

sjJJatt^efon mit tiefer alp^abetifc^ geordneten ©ammlung öon S5io^

grap^ien unt) 3tuto]^iögrap{)ien einen Beitrag ^ur ssJJuftfgefc^ic^te ju

geben; weiterhin w\\i er Me 5)Juftf unt) t)ie 3Kuftfer gegen t)ie Eingriffe

geij1U(^er ^etoten t)erteit)igen, int^em er ^eigt, ba^ bk ^n\ikt „tüchtige,

gotteSfürc^tige, ret)Uc^e fromme ?0?änner ftnt), an teeren etlicher ©c^reib;^

art felbfl man fogar ernennen ifann, ba^ fie btn Sajiern feint) ftnt)",

Sni)li(^ aber toid er t)ie ?9^uft^er e^ren, toelc^e an tiefer „(S^renpforte"

angefc^rieben werten, intem er i^re ^eif^ungen begannt gibt unt) xf)U

tarnen im ^ublilum verbreitet« Unter btn 149 5trtiJetn finden toir

nic^t weniger aU 41 autobiograp^ifc^^ 5luffä^e, freiließ öon fe^r öer^

fc^ietener Sänge unt) öon fe^r öerfc^ietenem 5ö3ert, ^nft finb eS nur

gans furje Stufjeic^nungen t>er äußeren SebenStatfac^en unt) 35er^

Seid^niffe btt 5Kerfe; einige aber ftnt) t)Oc^ weiter ausgeführt unt) geben

gute 35eifpie(e für t)ie 35erufSautobiograp^ie t)eS :^kinbürgertumS dh.

3o^ann €onrat) ©reper (1672—1745) if^ einer tiefer ?0^uftto

2(utobiograp^en, ter einigermaßen auSfü^rU(^ fein Seben befd^reibt.

(Sr xft ter ©o^n eineS ©c^ujIerS; feine ?9?utter ijl tie Soc^ter eines

Pfarrers, ©c^on frü^ jeigt ftc^ feine Begabung für tie 5JJuftf, toc^

jtoingt i^n feine Slrmut, ein ^antwerif ju krnen: eS gelingt i^m aber

t)oc^, ^n\it ju fintieren, unt jwar lernt er ganj ^antwerlfSmäfig he\

einem Kantor in 35raunfc^tt)eig. ^it 28 '^<i\)tzn fommt er tann nac^

Hamburg an tie tortige Oper atS Senor, wirt ?Ö?ittire^tor, ^u^t fic^

aber nac^ einigen ^a^ren öon ter S5ü^ne jurü^ unt lebt nun als ^on^

jertfänger (wie wir fagen würten) unt @efangSle^rer in Hamburg.

^ni feiner iJtutobiograp^ie erfährt man neben tiefen Satfac^en teS

Gebens, tie ftc^ fa fafi alle auf feinen 95eruf als ^\x\ikt besiegen, noc^

einiges über feine @e^altSoer^ältnif[e, über feine 5lollegen, über

SoteSfälle u, tgl» ^ejeic^nent für tie kleinbürgerliche STufftd^felbll;

bejogen^eit tiefeS SebenS ijl tie ©teile ter ©elbflbiograp^ie, wo er in

tem Sote ter beiten ^amburgifc^en Senorijlen ^eiliger unt von

(Sjfen ten Ringer (SotteS ernennen will. „3c^ i)aht auc^ ^ierauS

©otteS fonterbare, unt ju meinem ^ejlen ab^ielente ©(^idung
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bandnii)tmnb bemerket ^)/' ^oc^ ^at er auc^ einen gen^iffen ^M füt

feine innere (Sntwicftung alß Äünf^ler, wenn er bk ZäÜQkit an bct

Oper aU eine gute 55orfc^ute für feine weitere SSefc^äftigung aU
Äirc^enfänger auffaft. 3lüe^ in aUem betrachtet, ifl tiefe ^luto;?

biograp^ie tenfbar turftig unt) fleinlic^ nur auf ba^ S5eruflic^e ein;?

gefleöt.

3fn Pietem ^etrad^t ergiebiger finb fc^on t)ie Slufjeic^nungen ^o^ann
§ranci^ci^ (1691—17.0» ^c tvurte al^ ©o^n eine^ :S^antor^

in 3^eufo^I in Ungarn geboren, lautierte Ui feinem 55ater ^n\it unb

auf t>em fläbtifc^en (5r)mna\inm bk Humaniora. 92ac^ t)em Xobt

feinet SSater^ »urte er fc^on mit 18 %xi)ttn fein 9Zac^foIger im ^an^

torat, fe^te aber feine ©tutien nod^ fort unb perpoöfommnete ftc^ im

@riec^ifc^en unb ^ebräifc^en, fowie im i^ontrapunft^ ^r ^at bann

0leifepIäne nnb wiü nad) Seipjig, »erheiratet ftc^ aber fung nnb fommt

nur bi^ 2Bien, wo er für fein §ac^ Piekrlei ainregungen erhält. Srjl

mit 34 S^^ren fommt er ba^n, bk langgeplanfe Üleife nac^ ^eipjig

au^Swfö^ren. (Sr lernt bort S5ac^ kennen unb fintiert bei i^m, reijl

auc^ nad^ ^aKe unb nimmt bort mit ben ^ietiflen gü^lung. ©ann
aber mup er feine Dieife abbrechen unb fe^rt nac^ SReufo^l jurüc!, ^nn
fuc^t er bie auf ber Üteife gewonnenen Slnregungen für ba^ ^n^iU

leben ÜZeufo^l^ fruchtbar ju machen 1^); balb aber jlirbt feine §rau,

fein „3lugentrofi", wa^ i^n tief erfc^üttert ^u ^aben fc^eint. ^r Uf
lommt barauf einen Üluf aU ?9?uftfbireftor nac^ ^refbürg unb nimmt

i^n auc^ an. 3lKein er \)at in ber neuen ©teüung nur Sirger: „2tber,

Ol bu perbrie^lic^e^ 3t ber, je me^r ic^ mir bie ?9Jufi! angelegen

fepn lief, \t me^r fuc^te man meine ^ejlrebungen in i^rem Sortgang

ju hemmen. . . . ?9Jein ^er§ würbe geängflet unb gebrudt, nic^t

anber^, al^ wenn man bie pre^burger Srauben, im ^erbfljeiten, unter

einer Mter preffet. 3c^ öerfc^weige ^ier je^nmal me^r, al^ ic^ fage ^ ^),"

^an fpürt in biefen anbeutenben Seiten bie ganje S5itterfeit be^ \)od)'.

f!rebenben @ei|le^, ber fic^ an ber :Kteintic^feit feiner Umgebung auf;?

reibt. iJtu^ einem 3tuffa§, in bem er bie 35eweggrünbe feiner ^U
banfung barlegt, gej)t ^erpor, ba^ man i^m weber feinen @e^alt

richtig unb üott an^ht}iaf)U ^at, nod) irgenbwelc^e notwenbige 5Ser^

befferungen an ber Orgel, noc^ nötige Otnfc^affungen an ^nflrumenten

ufw. gemacht \)aU ferner t)at ftc^ gegen feine Äompofttion^art leb^

^afte 3tbneigung in ben toifen ber 35ürgerfc^aft gezeigt, man ^at i^n

gezwungen, 5^ompofttionen frember, nid^t jlabteingefejfener Äompo^

125



nij^en aufzuführen, nnb f)at t^m babntd) feine SRa^rung gefc^mälert ufw.

©0 fü^ct eine ^ülte öon ^ibcmäxü^kitm, petföntic^en Sieibereien

nnb fac^Uc^en S^iffetenjen feinen (Sntfc^tuf ^ur 5Hbt)an^un9 ^erbei. Sr

h\)tt mtbct nac^ 3Zeufo^l jurücf, lebt junäc^j^ d^ ^riöatmann bott

nnb toxvb fc^UefUc^ wieder üU ^mtot angejIeKf. ©eine ^ntohiof

grap^ie fc^Iief t mit einem fe^r fci^önen ^efenntni^ öon t)em Ztoil, btn

bk ^n^it i^m ^twä\)tt „3c^ t)an(le @otte^ @üte, ba^ fte mein ^er§

ju bet engtifc^en ?0?ufif getendet, t)ie mic^, bet) alten meinen ©c^wer^

mut^^biffen mit neuer 5Bonne geträndet, alte 5SBiet)erit)ärti9feiten bcß

Seben^ oerfüjfet nnb mir man^e an^ene^me ©tunken, ^immlifc^e

©ebanden nnb ben ^s>t\^mad btt ^arat)iefe^lu|^, fc^on in tJiefem

3ammert^al gewönnet i)at^^V ?5Kan fte^t auc^ an^ tiefer ^nto^.

bio9rap|)ie, ba^ ^eruf nnb ©tut^ium, Familie nnb Za^tßwxbttf

tDärti^^eiten ba^ größte ^ntereffe bz^ fleinbür^erlic^en ^JJenfc^en in

3tnfpruc^ nehmen» din^unb i|l e^, in liefen Seben^aufjeic^nungen

SU fe^en, tuie ^ie eMe ©eele bc^ ^of), ^ranci^ci bntd) bk ^a^t bet

^uftf bcn 3tnfc^luf an bk ettjigen ©in^e findet nnb tok i)iefe eMe

:^unjT neben bct ÜJeli^ton e^ i|l, ttjelc^e i^m t>ie Sr^ebung über t^en

Mta^ gewährt, nad^ bct feine ©eele fc^mac^tet.

3tu^ t)er gülle bct autobiograp^ifc^en Stufseic^nun^en, welche bk

„S^renpforte'' enthalt nnb bk fämtlic^ ^u befprec^en i^re ^ntfü^f

Uit nnb einförmi^feit nic^t angezeigt erf($einen täf t, ^tU ftc^ bk Stuto^

biograp^ie bt^ SKolfgang Safpar ^tin^ (1641—1717) babnt(i)

§erau^, ba^ tiefer ^ojttor un5 ^^omponif^ eine gedrängte ^ntwidf

lunö^ge fc^ic^te feinet Men^ ju geben öerfuc^t. Sr erjä^lt mit

einiger Stu^fü^rlic^feit bk ©c^idfale feiner Altern, ttjelc^e bei bct

S^urc^fü^rung btt Gegenreformation i^re^ Glaubend wegen m^ btt

Heimat vertrieben n>ur5en; er berichtet öon feinen Se^rern nnb toa^ er

bei i^nen gelernt i)at; er mac^t pa^agogifc^e S5emerfungen, fo etwa

bk, ba^ ^äuftger Se^rerwec^fel ungünflig auf bk Srjie^ung einttjir^e.

(gr fommt auf feine ©tut)ien nnb Äranf^eiten ju fpred^en nnb ^at an^

ac^t auf feine träume ^^)» Urfprünglic^ will er S^eologe tuert^en nnb

finbktt t)e^^alb auf t)er Vlnitjerfttät Stlttorf; al^ aber fein Unbe^f

fürjl fat^olifc^ to'xxb, mn^ er ftc^ fagen, ba^ er al^ S^eologe ^eine 3ln^

jleßung in feiner Heimat ju erhoffen W, h^mal er fi^ in feinen erfreu

$ret)igten al^ 5^ant)it5at fe^r fc^arf über bk 5^at^olifen geäufert unb

bk^ feinem Sanbe^^errn üon mi^ttjollenber ©eite übertrieben nnb

Derjerrt zugetragen tpirb. ©0 befc^Uegt er, öon feiner bi^^erigen Sieb^
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laberet, ter ^n^it, ^rofeffton ju machen, nnb ge^t al^ Senorif^ nac^

^eitielberg in t>ie furfürjlUc^e Kapelle, ©urc^ eine t^eotogifc^e 2:)i^pu^

taüon mit einem ^ofkt)ien|leten unt) darauf genommenen üoreiU^en

Slbfc^iet) öerfc^erjt ^rin§ ftc^ bk iUu^ftc^ten auf ein Äantorat in S^dbdf

berg, welche fic^ i^m bnt<^ Sürfpcac^e eröjfnet Ratten, nnb fo mac^t er

ftc^ mtbtt auf t)ie 2ßant)erfc^aft, St kfc^reibt ganj anmutig aöer^ant)

DJeifeabenteuer, bk et al^ Äammettienet im ©ienjle eine^ teic^en

^ettn auf einet au^getJe^nten S^^^^^^t^J^^if^ befielt» ©et einzige

@tunt), au^ tem ^etau^ et liefen ©ienf^ annimmt, ifl, mt et i)eutUc^

fagt, einzig nnb aKein t)et, t)af et t>on tiefet Üleife ftc^ füt feine muft^

falifc^e 35i(£)unö Piet eetfptic^t. St notiett nut ganj fut^ bk ®täbu,

ttjelc^e et auf tiefet ÜJeife ^t^t^cn ^at, nnb betic^tet, taf et feinen

^ettn wegen einet 5^tanf^eit in "^nn^hvnd oettaffen f)aht, €t wantett

nun weitet tutc^ S)eutfci[)tani) nnb tt\)ält entließ tutc^ einen @mp^

fe^Iung^btief eine^ itatienifc^en ^n\iktß, btn et in 9lom kennen ge^

tetnt ^at, eine ©teUung al^ 3)Jufift)iteftot in ©otau, ^iet letnt et

auc^ feine fpätete %mn kennen.

,

5Bit fe^en i^n tann fpätet im S)ienj!e eine^ @tafen aU ^nftnf

fc^teibet beim Dlegiment te^ ©tafen; et mac^t einen Süt^enfettjug

in Ungatn mit unt Witt nac^ tem Sote feinet ^ettn etjl ^antot in

Stiebet, tann in ©otau. (St fptic^t pon tet ^nttn ^nfit, bk untet

feinet Leitung in tiefen ©tätten gemacht wotten ijl, unt et etwä^nt

auc^, taf et Pieletlei ^Betfotgungen, fteinüc^e 3^nfeteien unt ^nf

feintungen etfa^ten f)aht, St fc^eint <xU weitgeteij^et ^ann ba^

enge ©pie^bütgettum feinet Umgebung ixUtu^t ju ^aben, ixitu

toof)i im §elte unt auf SKeifen m(^ fteiete ©itten angenommen, tie

i^m nun in tet fteinpttifc^en Snge aUettei 55etttiefü(^feiten ju^

jogen» «Uu^ttücfUc^ petteitigt et fic^ gegen ten 55ottt)utf, aU fei et

ein ©äufet unt Sietetja^n gewefen, unt petweijl auf feine piele unt

fleißig pettic^tete S5etuf^atbeit, Sinmat — fo U\)mput et — ^aU
man x^n fogat ju petgiften gefuc^t; me^tfac^ \)aU man i^n nUt 6e^

M\)t bej^euett unt ftc^ an i^m getackt, ©abei ij^ et fotoo^I aU ^onxf

ponijl wie aU t^eotetifc^et ©c^tiftjleUet fe^t tätig gewefen, wie an^

tet 3lufjä^tung feinet 5Betfe ^etpotge^t,

3Roc^ teutUc^et aU bei ten pot^etge^enten 3lutobiogtap^ien fann

man an ^tinfeen^ Seben^befc^teibung etfe^en, wie ein tätiget unt

begabtet ^enfc^, fobatt et nac^ einet flütmifc^en unt bewegten

3ugent jut 0lu^e te^ 3tmte^ fommt, in ten engen 35etjältnif[en te^
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^teinbur^ertum^ ftc^ tonnbmU, auf dtUhnißtotiU »eriic^ten mu^,

unb fo SU einet SSectiefung t)e^ Se^en^ gerabeju gejtuungen mtb nnb

in feinet ?9?uftf allein fein ttjitftic^e^ ^eben fügten fann, in feinem

5Selt(eben ai^et aKent^ati^en anflögt, ©ein 2eben^tauf t>atf in üielent

aU cinigetmafen fppifc^ füt ba^ sjJJuftfetlei^en feinet B^i^ gelten.

5Kenn wit enMic^ noc^ t)on btt Slutobiogtap^ie t^e^ betül)mten Äom^

ponif^en 6eotö ^^ilipp Seiemann (1681—1767) fptec^en, fo

gefc^ie^t e^ nic^t, um me^tfac^ (ivöttat^^ ju tt?iet)et^olen, fon^etn um
auf eine gefellfc^aftlic^e 5:atfac^e aufmetffam ju machen. SSetgleic^t

man etttja ba^ UUn bt^ gtanci^ci nnb ^tin§ mit btm Selemann^,

fo finbtt man, ba^ Seiemann ftc^ übet bk anbeten £eben^fotmen btß

^leinbütgettum^ t)at)utcf) ^intwegge^olfen f)at, ba^ et ftc^ butd) ba^

53^äsenatentum üon ^ütfien nnb BtabttäUn gtofet ©tat)ttepublifen

bk ?5tei^^it btv 5S3itffamfeit ftc^etn lie^. ^t wat utfptünglic^ s^^t

3utif^en beflimmt nnb ttieb -anfänglich bk ^n\it dU Dilettant. (Stf^

al^ et o^ne Slnjltengung auc^ Erfolg aufweifen fonnte, gab feine

^ntttt i^te Suflimmung jum ^omponiflenbetuf, nnb nun ftnben mt
Seiemann suetfl in ©otau, bann in (Sifenac^, i)ttn<x(i) in ^tan^futt

nnb in S^amhnt^ aU 5^apellmei|let, toä^tenb et 5^antotate nut im

Sßebenamt nnb ^nt St^ö^ung feinet Sinfünfte uetwaltet. (St f)at

feine Entwicklung al^ ?ÖJuftfet, fowie feinen anbeten Seben^gang

Siemlic^ ein9e()ent) gefc^iliJett: tvit fe^en batan^, ba^ e^ i^m gelang,

al^ @ön|lling ijon gütf^en nnb ^atti^ietn ju SQ3o^lj^ant) nnb 3lnfe^en

ju kommen, ba^ i^m auc^ ^ilt)ung^teifen (fo t)ot allem nac^ ^ati^)

etmöglic^t wutt^en, nnb taf et eine fteie, ja gto^attige Sättgfeit in

feinem ^etuf entfalten konnte. Unb obgleich Seiemann eine in

öielem fteie nnb günf^ige Stellung ftc^ ettungen t)am, fptic^t et in

feinet 3ilutobiogtap^ie nut oon feinem S5etuf nnb feinet ^^^^tilie,

fott?ie öon feinem 5Bett>egang in btt ^ugent). ^an fte^t, n^ie f^at! bk

tnnete Seben^fotm be^ Äleinbutgettum^ toat, ba^ felbjl ein Äünf^let

in fo günj^iget Sage ftc^ nic^t ju tveiten ©eftc^t^punften auffc^njingen

konnte nnb fo in feinet Seben^befc^teibung öollj^änt)ig im ^etuflic^en

nnb Samilien^aften liegenbleibt.

©a^ füt unfete Untetfuc^ung Sntfc^eibenbe ijl, ba^ in allen liefen

«Uutobiogtap^ien mß bem 6ele^tten^ nnb :^ün|Tletf{ant)e ftc^ jene

^efc^tänft^eit auf S5etuf nnb S^imilie jeigt, welche füt bk «einbütget^

lic^e Seben^fotm fo c^ataftetif^ifc^ i|^. Ü^itgent)^ fe^en tvit, nnb fei tß

auc^ nut in 2ln[ä^en, ein me^t al^ aneft)Otifc^e^ ^nUu\]c an bcn ^otf

128



ganzen btt »eiteren Sßelt o^et auc^ nur eine infenftöe (Se^nfuc^t nac^

SBirfung in^ 5Beite, nac^ Sr^enntni^ weiterer Se^en^^ufammen^

^än^e,

3(n einem ^nntt tonnte, ttjie tie ©inge lagen, t)er lleinMrgerUc^e

ss^enfd^ im äußeren Men üi^er t>ie S5efc^ränft^eit feiner Men^form
Jinau^fommen: wenn er nämtic^ in feiner 3«d^"^ <i«f Steifen j^arfe

(iinbvMt empfangen f)aUe. Unb in btt Zat f)(it ba^ Srlebni^ btt

Steife SU einer 55er]^reiterunö bt^ ifleinburgerUc^en 2Befen^ geführt:

e^ ijl fein 3«f<*K, ba^ mehrere Jteini^öröertic^e 3futobio9rap{)ien fo

au^gefü^rt ftn^, ba^ ftc^ öon tem bunten &tnnbt bt^ ^n^enbf

lebend mit feinen Steifen nnb ^trfa^rten tie bnntkttn Partien bt^

gebend, b<i^ 35eruf^^ nnb Familienleben abgeben. S)iefen Sppu^ btt

fteinbürgerUc^en atutobiograp^en vertreten mt aUem bxt Seben^^

gefc^ic^ten bt^ ^farrer^ ^ocfer nnb bt^ 35arbier^ £)ie^.

4» ©er Pfarrer: S^oätt.

©a^ (Semeinfame t)iefe^ £t)P«^ öon SSeruf^autobiograp^ien ijl, ta^

t)ie fleinbürgerUc^e dn^t btß Srleben^ in t^en fpäteren ^af)ttn btß ^ttf

faffer^ im Oegenfa^ fle^t ju btt S5unt^eit btt SrkbniJTe in btn '^n^tnbf

ta^ren. ?9?an fpört öieUeic^t nirgent) t)eutUc^er al^ in tiefen ^ntof

biograp^ien, wie eng ba^ fteinbürgerUc^e Seben im i8, ^ai)tf)nnbttt

gewefen ifl, ?9?it btt innigen ^Serfenfung, welche überhaupt für baß

fleinburgerUc^e 533efen c^arafterijlifc^ i|^, oerfe^en ftc^ bxt ülutobio^

grapsen tiefet Zr)pnß in bxt SSewegt^eit i^rer ^ugent) jurürf, fc^iltern

fte (iebetJoU, breit, umflänMic^ i^re Steifen un5 Srlebniffe, aufere nnb

innere, auf tiefen Steifen, Vinb toä^ttnb fte tiefen Seit i^re^ Seben^

au^fü^rUc^ bemänteln, ge^en fte über ten Stejl flüchtiger hinweg: man
fpürt teutUc^, taf e^ i^nen im 35eruf^teben i^rer fpäteren '^a^tt tm
fac^ an (SrtebniJTen fe^tt, tie i^nen ein ^tttereffe absunötigen t>er^

mochten, taf fte nid^t tie gleite Seilna^me für ten SlKtag i^rer

fpäteren '^a^tt aufbringen, wie für baß bewegte ^ttg^ntt^ben.

^tnbtn wir un^ nun jum einzelnen: ter Pfarrer ^oder (1670 bi^

1746) f)at fein ßeben befc^rieben, unt jwar fo, taf er junäc^l^ fein be^

wegte^ 3«gent)teben, tann fein Familien^ unt «Umtrieben fc^iltert.

dt beginnt mit einer (gr^ä^lung feiner Äint^eit, wobei er me^r^

fac^ Gelegenheit ftnbet, @ott für (gr^attung feinet £eben^ in

ÄranfReiten ju taufen, wie er tenn überhaupt an oieten ©teilen

feiner Seben^befc^reibung an einzelne ^atta erbauliche 95etrac^^

gjJrt^t^olj, ©euffc^c ©elfeflbcfenntttiffe. 9 I29



tunken anknüpft S)a fein ^aUt S)orfpfamr ttjar, fommt er fc^on

aU 35ub i)on fteben 3a^ren bet ©c^ule tve^en in ^enfton. ?0?tt i8

3a^rett mu^ er aU ©c^utmeif^er t)ie unterf^e :KtajTe uerttjaUen nnb hcf

hk\)t sitjei 3a^re fpäter, mn einem ©önner unterf^ii^t, t)ie Uniöerfttät

in 3^na, ^r \)at bott ba^ Seben eine^ armen ©tttt)enten geführt, t)a

feine (gltern i^m ttjeni^ @elt) fent)en fonnten» (Sinmal ()at er ba^

(Studium unterkec^en nnb, um ftc^ ju erhalten, eine ^nformatorfieUe

annehmen muffen« Über feine 6tu^ien berichtet er fnapp, aber boc^

öerflänMic^, ba^ er ^^itofop^ie, ^otal, ^|)i)ftf nnb ^ijlorie, auc^

9)?at^ematif, ^Keti^in nnb ^nß ^nbim, au^ertem natürlich fein

^ac^flut)ium 2:^eolo9ie betrieben \)ahe, fo ba^ er mit einer öielfeitigen

^ilt)ung 3ena öerlajTen ^aben muf i^). Sr mtb bann melanc^olifc^

nnb U^tt ju feinen (SItern ^ntixd, nimmt eine ^ofmeij^erf^eüe an nnb

mvb fcl[)UepdS) an^bac^ifc^er S5ataiKon^pfarrer» Ütl^ fotd^er mac^t er

mehrere ^tlbme ge^en t)ie granjofen am Dl^ein unt) in ^oKant) mit,

nnb öon t)en (grlebniffen in liefen Kriegen ^anbdn bk Iebf)afte|^en

nnb bewegtefien ©eiten 5er ^oderfc^en ©elbflbiograp^ie. 3n ba^

SSer^ättni^ bct ^onfefftonen jueinanöer läft eine ©c^iltterung öon

feinem 3lufent{)atte in 5^öln mancherlei &nU\d tun. (Sr muf |)ier

in ^riöat^äufern feinen eöan^elifc^en @otte^t)ien|l für tie eöange^^

lifc^en (Soldaten galten, auc^ bavf er btn ^öangelifc^en nur in ^riöat^

Käufern ba^ 3ibent)ma^t reic^en^^), dagegen gt^eifen i^n bk tat^olu

fc^en $ret)i0er öon t)er 5^anset ^erab an, o^ne b<x^ er ftc^ dagegen

tue^ren fann. 3i^ 95erlauf bt^ ^tlb^n^^ gerät er auc^ me^r aU txm

mal in Seben^gefa^r, öor aKem bei 5er 35ela9erung üon Mfer^wert^,

tt)o er ftc^ t)orn)i|i9 in Me öorberf^en Saufgräben n^agt^^), Sr be^

fommt fc^tiefUc^ eine 35erufung nac^ Srail^^eim aU ©ia^onu^ nnb

nimmt feinen Stbfc^iet) öom ©ol^atenteben. ^r öerweilt aber noc^

einige 3^it in ^oKan5, um ftc^ einige @rof|^ät)te t>ort an^ufe^en.

©a^ gro^f^ät)tifc^e Seben nnb treiben feffelt i^n nnb ba er ftc^ bntd)

(ateinifc^e @et)i(^te in bk @un|l öerfc^iet^ener Ferren ju fe^en öer;:

moc^t \)atu, fo befam er mn bet @rof |lat)t ^aag auc^ öiel ju fe^en,

toa^ er ftc^ m^ eigenen ?9?ittetn faum ^ätte^leijTen fönnen. dt mtb
in öorne^me ©efeHfcfyaften geladen, in^ Safe^au^ mitgenommen,

beim 35rant)enburgifc^en @efant)ten eingeführt ufto.^^). 3tuc^ begibt

er ftc^ auf 35üc^erauftionen, Uefl Leitungen, fonoerfiert im (Safe^au^,

befic^tigt ba^ S^^^H^^ «nb lernt bai Seben einer europäifc^en @ro^^

^abt kennen. ?9Jan fte^t an^ bct Seb^aftigfeit btt 35efci^reibung,
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einen njte gtofen (Sinbrucf Mefe^ bewegte hUn nnb $:reiben auf i^n

gemacht t)at, fo t)af er Mefen Sint)cu(f in fic^ ftifc^ ermatten f)at hi^ an^

dnbc feinet Se6en^«

9(ttci^ 2lnt|^ett)am, bk andere @rofj^at)( ^oüant)^, fte^t er ftc^ an; einen

tiefen Sint)ruc! machen i^m tie ^örfe, ba^ diat^m^, bk 5^aufKäufer,

bct ^afen u, a. m. ©ie Sftöcfreife i|^ befc^werUc^ nnb lan^tDierig;

reijl er bf>(^ öon aim|lert)am M^ in feine fran^ifc^e Heimat ganje fec^^

5Boc^en, 5Km (gnt)e tiefet ^tbfc^nitte^, mit bem feine Se^r^ unt) 2öan^

t>eria^re al^fc^Iiefen, j^eUt er bk fromme folgende SSetrac^tung an:

„(Sott, t)er t)ie ©einen wunterUc^ führet, nnb bk ftc^ auf 3^n öer^

latfen, in i^einer 3^ot^ üerläf t, ^aU ^erjUc^en ^mt t>at)or, t^af er in

mir sufört)erijl ein gläubige^ 25ertrauen auf feine göttliche ^ürfe^ung

nnb ^ers^aften 50Jut gegen aüe leicht t)orsuf?eKen£)e Occurrentien er^

ioedet, nnb mic^ in bi^^erigem 3lmt »or gegebenem SÜrgerni^ nnb

öertoörfUc^en §aK unter öielertep 55erfu(^ungen bnt<i) feinen i). @ei|^

oerwa^ret, mein @emüt^ bep bef!ant)iger ?9Junterfeit nnb meinen

Seib Ut) l^etiger 6efunt)b^it ermatten, mic^ m^ fo mancher augen^

fc^einlic^en Zobc^^.&tfa^t ^tmm, öorne^mer ^erfonen (Bnabe, Siebe

nnb &nttt)aten, auc^ wa^ fonjl ein n?ifbegierige^ (Semüt^ erbaulich

erg5get, fe^en unb erfahren nnb enMic^ per varios casus per tot

discrimina rerum Kokbtt glüc!Uc^ nnb gefunt) ju btmn ?9?einigen

nac^ ^aufe kommen lajfen» 5Kie foö ic^ t)em ^errn vergelten alte

5öo^It^aten, t)ie dt an mir getrau? 3)Jein ^nnb foü öerfün^en t)eine

@erec^tigfeit nnb btin ^ept, t)ie ic^ nic^t alte erjeblen fann» ©u f)aft

mic^ t>on 3«d^ttt) auf gelebret, batnm öerfunt)ige ic^ ©eine SSunter,

S)u ^afi mic^ erfahren laffen üiel nnb groffe 3tng|^ nnb mic^ njieber

leben^ig gemacht nnb mic^ wieder gebotet au^ bct Siefe t)er Srt)en.

ai^un fo öertaf micb nic^t, @ott, in meinem je^igen \)i>\)tn bitter, ba icb

grau gett)or5en, bi^ ic^ 5einen 3(rm t>erfünt)ige :^int)e^^^int)ern nnb

t)eine 5^raft aKen, t)ie noc^ lommen foUen» @etobet fet) btt ^err unt)

getobet fet) fein ÜZame etoiglic^ iJtmen! ^aKelujab!"^^)

@r gibt nun eine ^urjen 3(brif feinet Familienleben^, feinet doppelten

(ii)t^anbt^, feiner 5^int)er, unt) er get)en^t t)ann in t)er UebeöoUjIen

nnb frömmjTen 5ß3eife btt ©einen nnb empfteblt fte (Sottet ©c^u§.

©er 9lef^ t)er ©elbj^biograpbie i|^ t)er ©arj^ellung feinet 35eruf^^

lebend nnb feiner ©d^riftjleUerei gewidmet, ©c^on toäbrent) ba ^dbf

jüge belieben fic^ bk einjetnen SRotijen über ^eijlige^ auf feine S5eruf^^

tatigfeit, fo s^igt fic^ fein priejlerlic^e^ ©etbj^gefübl s. ^. bmn, ba^
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er ^Migen t^c ^oftlofe^ Sieben öerttjeijt^^), ober et berichtet etwa t)on

einem at^eij^ifc^en Offtster, bet ftc^ anä) im Sobe nic^t befe^cen wiU'^^)

tx* a« m, ©päter^itt, aU bk aufere Bewegung in feinem Seben nac^^

(äft, werben bie ©c^ilberungen m^ feinem feelforgerifc^en S5eruf

reicher; man fpürf beutlic^ eine 5ß3ent)unö jur S^erinnertic^un^» (Sr

erjä^U tttoa, neben Sluferlic^^eiten, aU Streitigkeiten mit ben ^oU
legen, 5^ircif>enbau u» bgl, auc^ 55orfäüe be^ täglichen ^eruf^Ieben^;

fo berichtet er üon Leitungen ^pj^erifc^er ^erfonen, öon fogenannten

^e^en (er ifi barin fc^on ganj aufgeflärt unb o^lanU weber an ^ej^en

no^ an S<^^^^^^h ^ugelfegen, ©c^uffefimac^en u. bgl.). ^t^ ^r^

jä^It SSorgänge be^ Sage^, foweit fte mit feinem S5eruf in SSerbinbung

lf!e^en, öon COJorbtaten, über bie er prebigt, öon S^runfenbotbgefc^ic^ten,

bie i^m Stntaf ju ^rebigten geben, öon ©elbfimorbern u^bgt.^^).

BonSrail^^eim wirb S^oäa nac^ 20 fahriger Sätigfeit nac^ Onol^f

bac^ berufen, (Sr fä^rt fort, feine Stmt^tätigfeit ju fc^Ubern unb t>er^

öift nic^t feierliche ^rebigten bei Gelegenheit einer furfurj^Uc^en

£otenfeier23) ju erwähnen, auc^ erja^lt er mancherlei öon ©c^winb;;

lern"^*). 2lm ©c^luffe feinet S5eric^te^ gibt er noc^ öon brei öffentlichen

unb einer priöaten Sitnberung 2Ra($ric^t, ^r erja^lt tnvi t)on ber Um^
gej^altung ber ©c^ule, öon bem ^lan ber (Sinri^tung einer Unioerfttät

unb i)on ber 3«f<^tt^^^ttlßg«ttg breier Simter ju einem Oberamt^^

bejir^, enblic^ i)on feiner Slmt^nieberlegung,

3n einer frommen 95etrac^tung flingt fein ^eben^lauf m^^^), (g^

folgt fc^lieflic^ noc^ ein 5(brif feiner ©c^riften unb feiner ^orrefpon^

bens, ber aber ganj furj unb befcbeiben ift,

^<xn fte^t bie ©lieberung biefer 3lutobiograp^ie ganj beutlic() : Sug^nb;^

unb 5Sanberia^re füllen ben erffen Seil, bie §amilienereigniffe ben

^weiten, bk S5eruf^erlebniffe ben britten. ©a^ feelifc^e Clement in

biefem Seben ij^ rein burc^ eine ^ec^lic^e Frömmigkeit vertreten, ©abei

i|^ ju bemerken, baf ^otfer burc^ feine Steifen unb S^lbjüge einen ent^

fc^ieben offenen 35licf für ba^ Seben bekommen ^aU S5ei allebem if!

boc^ fein ^eben im ganzen Heinbürgerlic^^befc^ränft in ber 35lic!weite,

ge^t auf im familiären unb 35eruflic^en unb ijl o^ne eigentliche ^nf

teilnähme an geifligen 5^ämpfen unb feelifc^en Srlebniffen, foweit fie

nic^t unmittelbar burc^ ben 35eruf ftc^ i^m aufbrängen, ^ng begrenzt

unb fromm, tüchtig im kleinen, o^ne S5egriff t>on ben weiteren

Seben^jufammen^ängen: fo f^ellt ftc^ un^ b<i^ Seben biefe^ fränfi^

fc^en ^farrere^ um bk 5Senbe be^ 17» unb 18. ^a\)t^nnbtn$ bat,
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5. S)ie S^anbtotvtcxi S)ie^, btt reifende ©erbergefcne.

S)te Men^ö^fc^ic^te t)e^ ^dfttt^ ^o^ann ©ie^ (1665—1738) if^

eine noc^ etttfc^iet>enere, keitere unt) buntere S)ar|leUunö btt tkm
bücgerlid^en ©p^dre, £)te§ gibt ftc^, unt) ^a^ i|l fetten genug, d^
b\xx(^(xnß unltterartfc^et SiJJenfc^ üon feinem Men Dlec^enfc^aft

Sr war 35arMer nnb S^irurg, alfo fein fintierter ssjjann, fontern ein

$^anbwttkt, aUt freiUd^ ein oerflänbiger ?D^enfc^, btt fott)o^I an ^iU

bnn^ \ok an 5)?enfc^Uc^feit ftc^ üi^er btn SJurc^fc^nitt feiner Seben^^

fp^äre ct^oK Sine ©arfleKung feiner Seben^fc^icffate mtb b<x^ tu

weifen»

©eine ©elbj^biograp^ie jerfdUt in ftekn Seite, 3« ^i«^«^ furjen erjlen

Seit ^ant)ett er oon (Sr^ie^ung un£) (gttern* S^ fotgt b'xt S)ar(^ettun9

feiner Se^rjeit unt) t)arauf ter ^auptabfc^nitt „S5on feiner Dleife''

(165 t)on 312 Seiten), S)er ndc^fie, öierte ^Wnitt über feine ^eim^

reife \^ ^m)s fürs, ^^^ tJarauffotgente „?0^eine SBieter^fortreife au^

^aUt" ent^dtt tie Srtebniffe feiner peiten 5Sant)erfc^aft. ©en ^e^

fc^tu^ machen tie beiden Otbfc^nitte über feine sttjeimatige Beirat

(80 t)on 312 ©eiten). ©c^on ck^x^ tiefer Slaumöerteitung fte^t man,

ba^ ©ie§ fetber atte^ 5Kefenttic^e unt) ^nterelTante feinet Seben^ in

feine ^n^tnb', \xnb SBanterja^re tjertegt, unt) ttjirftic^ if{ ter Untere

fc^iet) jwifc^en tem £eben öor ter Beirat unt ^OJeiflerttjertung unt) nad^

terfetben fe^r grof. 5Bo^t ^ai er auf feinen ^Banterungen t)iete^

©c^timme au^jujle^en, manche gd^rtic^feiten turc^jumac^ien, aber

ba^ Seben ^at in tiefer 3eit toc^ einen größeren ©c^wung, ^c^t ^arbe

unt Sebentigfeit, ^t^ er ftc^ aber in ^atte anfdfftg gemacht ^dt, ta

Wirt ätte^ grau, grämtic^, fteintic^, fc^wung^ unt freutto^, 0)Jan

fü^tt mit tem iltutobiograp^en ten S^rud^ unt tie Snge te^ Seben^,

unt man fe^nt itc|) mit i^m in tie frifc^e Bewegung te^ "^w^tnbk^tn^

jurucf,

©ie^ wurte 1665 in ^alte at^ ©o^n eine^ ©eitermeifler^ geboren unt

^at fc^on at^ ^int jlarfe unt ergreifente (Sintrücfe in feinem (gtterujj

'{:)Ck\x^ empfangen, ©eine (grjie^ung war einfach unt fromm, iung

fam er in tie Se^re, ternte ta^ ^antwerf te^ SSarbier^, 9^ac^ be^

entigter Se^rjeit ging er, wie e^ ^antwerf^brauc^ war, auf tie 5San^

terfc^aft, unt '(oa^ er tabei ertebte, ta^ bittet ten ^auptteit feiner

Srsd^tungen, Sr nimmt sunäc^jl in 35ertin unt ©pantau ©tettung

unt berichtet <k\x^ tiefer 3eit öon alter^ant Liebesabenteuern unt tem
flotten Leben, wie eS ^antwerfSburfc^en ju führen pfiegten, (Sr
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nimmt bann ^knftc im ^eece bt^ otogen ^urfürjlen al^ ^elbfc^er,

mac^t mit t)ett furfürflUc^en ^^ruppen btn ^elbju^ gegen t)ie Surfen

txnb bk €inna|)me üon Ofen^^ej^ im ^a^re 1686 mit» 3Za^t)em btt

%clb^n$ beendet i|!, Ife^rt S)ie§ nac^ S5erUn jurii^ unt) nimmt feinen

Stbfc^iet) öom Militär» (gr ge^t n)iet)er auf 5Sant)erfc^aft un^ gelangt

nad^ Hamburg, wo er ftc|) ai^ ?5^Ii>Wßt: in bänifc^e S)ien|^e Begibt»

3Za^ einiger 3eit nimmt er wieder feinen ütbfc^iet) unt) läjt ftc^ auf

einem 533alftf^fänger ju einer ga^rt in^ Si^meer anttjerben. S)a er

bei t)iefer ga^rt fe^r üiet (3t\b uxbknt, fo unternimmt er noc^ eine

Sweite Üteife aU ©c^iff^arjt in^ (Si^meer. 9Zac^t)em t)iefe ^a\)tten

unter manchen ^ä^rlic^lfeiten beendet fint>, mU er ftc^ in ^alte a(^

felbjlänbiger S5arbier nieberlaffen, toitb aber tJurd^ ten lleinlic^en

f&totntib bex 3ttttw«9^9^ttojTen ge^tDungen, n>iet)er ab^ureifen, (S^

beginnt nun eine jweite 533anberfc^aft: S)ie^ Wirt) junäc^j^ ^ofbarbier

am s9?erfeburger ^of, üon wo i^n aber mifUc^e SSer^ältniffe eer^

treiben. (Sr nimmt eine ©teKe in Seipjig an unt) gelangt nac^ melen

S5emü^ungen am berliner ^ofe ba^n, öaf i^m gefiattet tt>ir^, einen

S5arbierlat)en aufer^alb btt Innung in ^aße ju errichten. Sr läft

ftc^ nun 1695 in ^aKe nieder, Wirt) aber öon öorn^erein eon t)en '^n^

nung^genoffen alß ein freier (SintringUng betrachtet nnb ^at unter

ge^äfftgen ^nfeinbungen aller 3lrt fe^r ju leiten. S^ad^tem er ftc^

felbf{ant)ig gemacht i)at, »erheiratet er ftc^ mit einer 5Eitwe nnb

f)(Xt bai Unglüd, ba^ er fortgefe^t ©treit nnb S^abet mit feiner grau

^at ©ie ^efc^ic^te t)iefer unglüdlii^en S^e unb bk öielen ^etbtkp
lic^feiten nnb 5Sit)erwärtigJeiten, bk batan^ entfpringen (bk grau

drängt auf ©(^eit)ung, projefftert mit i^rem ^ann um (Selt^fac^en

u. t)glO, nehmen in feinen fpäteren ^a^ren einen grofen Seil feiner

5^raft, neben ben SSeruf^gefc^äften, in Slnfpruc^. 3^ac^t)em bk erjle

grau gefJorben ijl, »erheiratet er ftc^ jum ^weiten SJJale, t)Oc^ mtb
anä) t)iefe g^e nic^t fonberlic^ glücflic^, nnb fo fe^en wir btnn ben

alternden ?9Jann ftc^ in einem 5^ampf innerhalb bcv gamilie nnb gegen

bk i^n f^etig befeint)ent)e 3«i^«tig aufreiben.

5Bent)en wir un^ nun 00m Situferen jum inneren unt> unterfuc^en

wir, welche Slbftc^ten S)ie^, abgefef)en öon btt Sr^ä^lung t)e^ äußeren

Seben^laufe^, bei t)er 9liet)erfc^rift feiner ©enfwürt)iglfeiten gehabt i)aU

©ie^ f)at feine Autobiographie au^gefproc^enermafen in erbaulicher

iltbftc^t gefc^rieben. (Sr war ftc^ üoU bewuf t, ba^ er ein ungewö^n^

lic^e^, reic^ere^, bewegtere^ Seben geführt f)am, alß t^ gewo^nlic^
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einem ^anm feinet ^efedfc^aftUc^en ©p^äre befc^iet)en tuar, Sc

glaui&te ftc^ alfo, weil er feine Heini^uraecUc^e Umgebung an (Scfa^cung,

SBiffen unt) 50?enfc^lic^feit üi^erragte, tasu berechtigt, für fein Seben

t)a^ Stt^^J^^IT^ ^^t ^i^^ ««i> SRac^welt in 2(nfpruc^ ju nehmen, unt)

ttjoUte t)ie^ tokbttnm t)or ftd^ felber t)urc^ eine erbauliche unt) nü^Uc^e

atbftc^t rechtfertigen* (Sr ^at t^enn auc^ an fielen ©teEen bei be^

bcnttnbttt unt) weniger bet)eutent)en SSorfäKen feinet Seben^ auf

gemeine S5emerfungen, Deutungen, Seben^wei^^eiten btt Srsä^Iung

oon Satfac^en angefugt, unt) e^ fpric^t ftc^ in liefen S5emerfungen

eine grofe 5BeIterfa^ren^eit unt) ein fiarfe^ moraUfc^e^ ©efu^t anß^%
Stbgefe^en öon t)iefem SJJorati^mu^ unt) t)iefer Üiefle^ion über ba^

Seben treten noc^ ant)ere geijlige (Sigenfc^aften ©te^en^ t)eutlic^ nttb

bettjuft ^eröor: oor aßem fein ^ernj? unt) ^ilt)ung^trieb, t)er i^n ^
feinen weiten Steifen, wie ju fü^nen atbenteuern, ju ungewöhnlichen

©tut)ien unt) ©peMationen »erführt i)<xt ÜZeben t)em ©eifrigen ijT

auc^ ba^ ©eelifc^e Objekt feiner 35eobac^tung gewefen: er bemerkt

feine 3JjuftHiebe, feinen ^ang jur Wlt)ßt, fein SRaturgefü^t; er be^

obac^tet fic^ fetbjl unt) mac^t pft)c^oIogifc^e Beobachtungen, @erat)e

t)iefe ©teöen, in t)enen t)a^ ©eetifc^e öorwattet, ftnt) auc^ fprac^Uc^

befont)er^ fc^5n unt) eindringlich, unt) wir fe^en al^ eine ^robe 5at)on

jene fromme S^aturbetrac^tung ^er, t)ie er in Sapplant) auf feiner Üteife

anfleKt, „3c^ fa^te mic^ auf btm 2lbfa§ btt :^lippe nieder unt) be^

trac^iete tief t)ie göttliche iUKmac^t, 5ßei^^eit, Oütigleit, ba^ t)iefe^

grofe 2Bunt)ergebäut)e alle^ umb btt CO^enfdfjen willen ^nm ?5rei^

feinet ^eiligen SZamen^ erfc^affen, 3ttfon5er^eit betrachtet' ic^ bk

unau^fprec^lic^e Siebe (Sottet, wie er t)en armen, gefallenen SOJenfc^en

t>urc^ fic^ felbj! in 3efu (S^rijlo (t)er felbj^ öon bem 58ater i|^, wie ^Of

^anne^ fc^reibt, in t)er ?D?enfc^wert)ung unt) in btt '^nn^ftan ^ana
bnt^ feinen @ei|l in einer ^eiligen SmpftnMic^feit im S5lut unt) Seibe

t)er 3ungfrau ?9Jaria al^ wahrer COJenfc^ geboren) wiet)rum öon bt^

Seufel^ Sprannei erlofet. ©enn al^ @ott fonnte bk ^ott^eit nic^t

(eiöen, e^ mufte ein ?9Jenfc^ fein; unt) jwar ein öoll^ommener ?9Jenfc^,

t)er in ©erec^tig^eit unt) ^eiligfeit t)argef!ellet unt) t)er @erec|tigfeit

©otte^ könnte ein @nüge tun,

^enn ba @ott, t)er ^err, jlatt ter abgefallenen €ngel, ftc^ ein anbct

@efc^öpf, nämlic^ öensjJJenfc^en, i^me gleich, erfc^affen ii)Cim, unt) feine

£u|l, wie ein fünjllic^er sjjjeifler, an feinem gemalten s9Jei|lerflüc!e,

wann e^ i^m wo^l gerät, ^at^ nnb ftc^ felber hcttnUt nnb erjörnet,
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wann jemant) fetbige^ öerberbet txnb rutnietet; alfo auc^ t>er ^err,

unfer &s>tt, feine £ufl ^atte an htm unfc^ultjigen ^jjenfc^en, bet feinen

^eiligen 3Zamen ernannte, in ©erec^ti^^eit unt) ^eiUgfeit d^ @otte^

©piegel öor i^m fJunt)e,

55ett)ro§ e^ t)en Teufel fe^r, ^önnete t)em ?9?enfc^en folc^e ^rofe ©eeli^^

feit nic^f; fe^te nic^t einmal, fon£)ern o^ne 3tt?eifel me^rnral an t)en

0)?enfc^en t)urc^ Ufiige, tü^en^afte tiUmbnn^, Uß er i^n ju gaße ge^

bracht» 3^un konnte bk ©ered^tigfeit @otte^ nic^t ant^er^, (dß nac^

t)em ?5<iK ten Zob nnb ©träfe kommen ju laJTen.

©ie unetmeftic^e Siebe 6ötte^ nnb feine ^arm^eriigfeit bat gleic^fam

für 6otte^ @efd^5pf, ba^ utbtxW nnb gefaUene menfc^Iic^e ©efc^lec^t,

nnb fant) gleid^ an^ ftc^ felbjl diät, fotc^em ©c^at^en, bcm teufet jum

£ro§, it>ie^er ju Reifen. 3^^"^^ in t)er Ordnung : ba^ fte feinem SBort

unt) btm bntä) feinem ©o^n, ^^ftti« <S^ri|^um, un^ ^eoffenbarten

feinen 5KiKen folgen, ftc^ an t^enfetbigen nnb fein |)eiU9e^ SSertienj^

mit wahrem Ieben^i9en ©tauben Ratten foöen. Unb ob fte fc^on tem
Zob ^er^alten nnb in bet (itbz öerfauten müßten, dienet folc^e^ ju

einer ^uriftfation nnb Srneurung, für @otte^ aUer^eiligfle^ Stngeftd^t

i'^ermal ju fommen, ©enn fein Unreine^ fann @ott fc^auen; item,

baß 5ö3eijenförn(ein bringet feine gruc^t, e^ muf gleic^fam erf^ öer^

it)efen unb in bie (grbe fommen«

^ier fonnte ic^ baß grofe ©e^eimni^ ber Zeitigen S^reieinigfeit mir

öorfletten» ^ier befam ic^ Sic^t, ttjie e^ einigermaßen mit ber SSunber^

geburt 3^fu fonnte fein, ©oc^ m\i ic^ meine S^anb auf ten ^nnb
legen nnb nicf>t me^r baöon fc^reiben unb fprec^en mit ^aulo: ,5S$ie

gar unerforfc^lic^ unb unbegreiflich, §err, ftnb beine 5S3ege, o tvelc^

eine Siefe etc/

S5ei biefer ^ojen ©pefulation fu^r bic^t bei mir anß einem Soc^ ober

^luft ein erfc^rödlic^ grofer 2tbler mit grofem ©ereufc^e anß, in bie

Suft über^ ?9?eer. 3<^ ßtfc^taf, ba^ ic^ fajl btß Zobeß n>at, jumal er

mic^ fafi mit feinen »eitau^breitenben klügeln angejlofen.

3c^ öermeinet' nic^t anber^: tß wäre ber leibige Teufel, tvelc^en eö

öerbrojTen, ba^ ic^ in biefem ^o^en ©e^eimni^ fpefulieret ^attc, 3^^

boc^ fa^e ic^ i^m lange nac^ unb bebac^te: ba^ tß ein tourflic^er

iJlbler {xoiX^tß ba\)ttnm m\ giebt) njar,

3c^ brac^ a^ nnb flieg ben^^elfen herunter an ba^ ©c^iffe nnb ü^at

meine 55erric^tung^'y',

©iefer 2lbfcf)nitt ijl fe^r. be^eic^nenb für bcn ?0^enfc^en pie§: eine
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nic^t gewöhnliche Siefe bet ^tkhnißttci^t fprtc^t |t<^ t)actn m^, nnb fo

i|1 e^ t)entt öetf^änMic^, ba^ er, turc^ t)ie SRad^i^altigfeit feinet dtf

lei^niffe auf fein ^nnenki^en aufmetffam gemacht, öftere ^txab^tx

pfpc^ologifc^e SSorgänae befc^reii^t. @o fc^ilt)ert er eine fromme Sr^

fc^ütterung im ^a^bthnt^cv ©om mit liefen ^Borten: „©a ic^ nun

fa^e, ba^ fotc^er @e|lalt aöe^ t)en Äreb^gang ginge t^ac^te ic^ juröcf;

Sumal ic^ mir aWe ©ac^en ju ©innen jog; tt)ie auc^ noc^. 6ing bt^i)alh

in t)ie ©omfirc^e ba eben ^err Oberpret)iger ?Binc!Jern oon t)em 35er;?

trauen auf @ott predigte, nnb mt fc^wer ftc^ ein ?9Jenfc^ an @ott

oerföntigte, wenn er oon @ott ab, ftc^ ju etwas 3rt)ifc^e^ wen^

^ete unt) fein23ertrauen darauf fa^te; wie btt ©atan oft t)en SJJenfc^en

aKe Üleic^e t)er 5ö3ett öormatete, aber eß nur ein ©ampf nnb ©chatten;?

werf, ba^nUt gar nic^t^ aU ©orge, 3tngf^, ^urcfit nnb bdfe^ @e^

wijTen etc»

3[c^ t)aci5>(^* ^^^ ^<i«« ^^^ 53?ann fo eigentlich t>on deinem 3«l^an^

wijT^n nnb fagen ? (5^ i|l eine font)erlic^e ©c^i^ung, ba^ bn i^t in bk
5^irc^e gekommen mit folc^en unt) dergleichen 35ereuung^^@et)anfen,

ba^ ic^ mic^ an @ott fc^werlic^ i)erfitni)iget, öon i^m abgegangen, mein

SSertrauen auf folc^en ©recf gefe^et; an mein ©iegel, fo ic^ noc^ an^

pngen^, ge^enfent)e, gleich refolöierent) : tß nic^t me^r ju t^un! @rijf

in'n S5ufen, rif e^ öom ^alfe lo^ nnb fc^mif e^ auf t)er breiten ©träfe

in tiefen ©c^lamm» — ©a watb mein ©emut^e wietrum freudiger

nnb leicht 2 8)/'

5Bir fagten eingangs fc^on, ba^ baß £eben ©ie^en^ für i^n felber

eigentli^ nur bi^ ju feinem t)reifigf^en ^a^r, bi^ jum 5tbfc^luf feiner

5Bant)eria^re ^ntereffe i)(XU ^aß bann tommt, ift grauer Alltag, bet

nur feiten einmal nnb bann meifl bnx<i) unglüötic^e Btoifc^enfälle, $ro^

Seffe, (g^efc^eitung^flage, SSränbe, ^Verfolgungen t)on feiten bet

Innung u. t)gl, unterbrochen wirt>» ^an fpürt teutlic^, tok bk XtiU

na^me £)ie§en^ an tiefer 3^it nic^t eben grof ijT, mt er im Gegenteil

fe^r flüchtig darüber ^inwegge^t, um ftc^ nic^t unnötig t)urc^ bk (itf

innerung Cfuälen ju laffen. ©ie ganje Snge btß kleinbürgerlichen

Seben^freife^ fpric^t anß tiefen fpäteren i^ufjeic^nungen ju un^:

Älatfc^ nnb 55erleumt)ung, bk 3tnjeic^en eine^ engen @eftc^t^freife^

unbeine^ ^an^tU an wirflic^en, wefentlic^en '^ntcxt^tn, blühen:

bct Sßeit) gegen ben erfolgreichen 95arbier if^ grof , bk S^eswifligifeiten

werben bur^ ^ereinreben ber Familie feiner ^rau, öor allem ber mit

i^r öerwanbten ^ajloren, immer ärger* 25on öffentlid^em ^eben i|l
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feine ©pur in t)iefer ge^riidten Sn^e ju ftnben; aUe^ Seben if^ in ^lein^

Uc^feit, ^artei^at)er innerhalb btt Innung unt) ©piePörgerei erjTtcft.

S^a ijl e^ t)enn tva^r^afti^ fein 5Q3unt)et, wenn ftc^ S)ie§ mit innigem

^ntjucEen in bk ©jenen feinet ^wö^nt) surücföerfe|t, fte öor feinen

geijligen Stufen ftc^ m^malt nnb ixbtt bk Erinnerung ba befferen,

freieren nnb weiteren S^H^^^ f^t«^^ SugenMeben^ btn ^tnd btt

(Segenwart ju öergeffen fud^t»

2tuf einen ^unft feiner Stutobiograp^ie muffen wir noc^ aufmerffam

machen: neben feinem 0)?oraU^mu^ nnb ssjjpjliji^mu^, neben pfpc^olo^

gifc^en 35etra($tungen nnb Siuferungen feinet 3Zaturgefu^I^, neben

feiner ?9JuftKiebe, neben ben Mitteilungen m^ feinem Familienleben

interefftert i^n fein SSeruf t)oc^ in fo ^o^em ?0?a^e, ba^ er an öieten

©teKen SSeric^t über gtüdlic^e 5^uren einflickt 2^)» ©o ij^ 5enn bk ^ntof

biograp^ie ©ie^en^ in öoöem Umfang tt)pifc^^fleinbörgerlic^ : nac^

einem bewegten 3ugenMeben, ba^ i^m ?Ißeite t)e^ (Srtebni^freife^ bietet,

engt ftc^ fein ßeben ein auf gamiUe nnb S5eruf, nnb fo flehen bk in btt

3ugent) entwiöelten Sigenfc^aften btm fpäteren ^Kleinbürger eigent^

lic|) nur im 5Kege, nnb er öerfenft ftc^ innig in feine Erinnerungen nnb

manchmal an(^, wie bk 95eifpiele gezeigt {)aben werben, in jtc^ felber,

£)af für t)en ^Kleinbürger jener Sage bk ®ant)erfc^aft ba^ eigentliche

^aupterlebni^ bt^ Seben^ gewefen ift, beweij^ auc^ ein merfwürtige^

^üc^lein mit btm Sitel: „©er reifende ©erbergefelle''^"). E^ ijl bkß

ein ©tüd iUutobiograp^ie infofern, al^ ein Slnonpmu^ junäc^jl furj

fein ßeben bi^ jur 2Bant)erfc|)aft berichtet nnb bann eine Überfielt über

feine $Sant)erfc^aft al^ ©efetle gibt, S)iefer 3lnonpmu^ tontbc im

Sa^re 1702 in ©teinciu in ©c^lejten geboren, Wirt) bann auf^ @t)m^

naftum gefc^idt nnb lernt Satein, Er ergreift aber fpäter ba^ öäterlic^e

S^anbmtt nnb ge^t im 'Sa\)te 1720 auf 5Bant)erfc^aft, ©en ^aupt^

tn^alt btt kleinen ©($rift bildet nun bk ^efc^reibung t>er ^anbevf

fc^aft, 3^ac^einant)er bereift btt 2tnont)mu^ öjlerreic^, Oberitalien,

©üt)t)eutfc^lant), 5Keflt)eutf(^lant>, ^d^men, ^olen nnb ?5reufen.

Über Jet)e ^tabt nnb \ibtß ©tät)t^en, burc^ bk er bei feiner ^anbexf

fc^aft gekommen ijl, fc^reibt er furje S5emerfungen nieder, S5ei btn

wichtigeren Orten gibt er S5efc^retbungen btt ©e^en^würtigfeiten,

btt Seben^öer^ältniffe, feiner perfönlic^en Erlebnijfe, nnb baß (Sanje

wäc^fl ftc^ in einer 5lrt ^äbdtt für ^anöwerf^burfc^en btß i8, 3^*^^^

^unöert^ mit perfönlic^er Färbung anß. ©a^ autobiograp^ifc^e ^o^
ment ttitt natürlich weniger in t>en eingaben über ©efien^Würdig j;
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feiten, greife nnb gefc^tc^tUc^e ^tiettoten, bk ftc^ an Me t)eric^tet)enen

Ortfc^aften fnöpfen, ^ert)or, aU mimtet in ben perfonlid^en Sr^

fa^tuttgen. ^a^ iDtc^tigjle (grlebni^ auf Mefer Üleife tfl für t)ett ^ro^

tejlanten, t)af er in fat^oUfc^e Sanier fommt, unt) man erfte^t au^

ten ijieten SSemerfungen, tie et ui^et t)a^ ÜieUgion^wefen ^er tjety

fc^iet)enen Sänger mac^t, t)af i^m, tuie }e^em fteinbüt^erUc^en 3)?en;j

fc^en, in btt Üieligion tie ^auptöerbintJung ju bzn tieferen Problemen

be^ UUn^ ^egelben war, ©o berichtet er j. 33v i)a^ er in @or^, wo er

längere 3^i^ gearbeitet ^at, retigiöfen ^Verfolgungen au^gefe^t getoefen

x\i, nnb gerade l^ei biefer Gelegenheit mtb bk ©arjleöung fe^r perfon^

lic^ nnb lebhaft, mt man au^ t)em folgenden 3i^<^^ erfe^en fann.

„©en ©onntag btanf ging unfer SReBengefeöe, ein Kärntner, lE^ei bcn

Sapusinern jur ^eic^te, ba x\)m btnn fein 35eic^ti)ater aufgeteget,

fortzugeben, ^ierau^ fd^toffen ioir eine fe^r grofe @efa^r oor un^,

nnb t)ac^ten, t)af folc^e^ noc^ wegen bt^ 3«ngen^ ^Seic^tjettet ge^

fd^ä^e. ^txn ^amerat) lamentierte jämmerlich, nnb btm 53Jei|ler fell^fl

|^unt)en bk Staate ju S5erge, nnb er weinte bitterlich, weil er wol

wufte, ba^ wir auc^ nic^t bleiben wollten, er aber al^t)ann ein armer

siOJann werben, nnb i^m ba^ Seben »erwerben würbe, ^ei biefem

unfern allfeitigen 5^ummer ging ic^ in ba^ SSerborgene, ftel auf meine

^nie, unb htutt mit S:^ränen, (Sott möge mic^ fo regieren, nnb mir

eingeben, toc^^ ic^ tun folle. -hierauf befam ic^ fo einen £ro|^ in mein

^erj, ba^ ic^ auff^ant), unb frö^lid^ unb guter ©inge war, auc^ ^^rnac^

meinem (Sameraben, welcher immer weinte, unb bie ^änbe wanb,

gleichfalls £ro|^ Sufprac^. (5S fam mir nämlic^ öor alS wenn jemanb

iu mir fagte: ^leib beinem Gott treu, unb uerlaffe beinen ?Öjeif^er

nic^t. ©er 3)Jei|ler felber warb enblic^ wieber fro^, unb öerpfänbete

ftc^ gegen nnß mit allem bem ©einigen, ba^ unS nichts wiberfa^ren

würbe ^^y. . . 5Bie auSfc^lieflic^ bei biefem ^mn bie 3ieligion im

Zentrum feinet Gebens jle^t, baß erfte^t man auc^ barauS, ba^ ber

reifenbe ©erbergefeite ^auptfäc^lic^ beS^alb wieber @or^ »erlief, weil

er bort feine Gelegenheit ^atte, baß 3tbenbma^l nac^ lut^erifc^em

tUxtnß ju nehmen ^2).

©e^r lebenbig ftnb bann weiterhin bie ©c^ilberungen oon ber ^talien^

reife, unb man bekommt ^ler, wie an anberen ©teilen ber Dteife^

befc^reibung, einen SSegriff baüon, toaß ber fleine CO^ann mß btm
5Solfe bei feinen Steifen ^n beobachten in ber £age war. SRegelmäfig

fc^ilbert er sunäc^jl bie ©e^enöwürbigfeiten, wobei er gelegentlich auc^
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35Ubcc kfc^reibt, jumat, tuenn fte, tok ba^ in fatf)oUfc^en £änt)etn

bamaU ntc^t öan^ fetten war, Sutkr in t^ec ^ööe t)orf{eKen; bahci

regt ftc() t)ann jet^e^mal fein proteffantifc^e^ ^er^. ©ann aber Uf
fc^reibt er feine perföntic^en SrIebniJTe in btt betreffenden <Btabt \xnb

gibt t)or aUent genaue 3(u^htnft über Slfen, Srinfen, 5S3einpreife,

?^(etfc^preife, über ben 3uj^<ittt) feinet ^anbttjerf^ nnb über t)ie alt^

gemeine öfonomifc^e ^age, alfo ob e^ eine ijt^erbaugegent) ijl ot^er eine

^ant)eltreibent)e u. ^gt. ©aneben interefftert i^n, mt wir fc^on be^

merkten, t)a^ 33erpttni^ t)er 5^onfefftonen ineinander.

5a3a^ er mit liefen ^tufteic^nungen beabfic^tigt ^at, t)a^ fagt er fetber

am ©c^Iuf : „^n t)iefer meiner lieben 55aterf{at)t langte ic^ am 8. ©e^

Sember 1724 s« meiner großen f^reut^e leerer COJeinigen frifd^ nnb ge^

funt) njieber an, nac^bem ic^ über ac^t^unbert «gleiten in btt 5ßelt

^erum gereifet war, wie ic^ fotc^e^ feine^weg^ anß eitler (5^re nnb

Sftu^mbegierigfeit, fonbern su @otte^ (g^ren, meiner (Altern nnb @e^

fc^wifier gans befonberem ?3ergnügen, nnb mir felbf^ ju einem immer^

wä^renben 5tnget)en^en in öor^erge^enben blättern befc^rieben

?OJan fte^t beutUc^, baf er ft($ bewuff war, weit in ber ®ett ^erum;?

gekommen ju fein, nnb ba^ er ein 55erlangen barnac^ trug, feine Qu
tebniffe ftc^ in ba^ beginnende Heinbürgerlic^e 5(Ktag^teben ^inüber^

juretten. 533ir ^aben e^ ^ier öieüeic^t mit btm reinf^en £t)pu^ btt

fleinbürgerlic^en 35eruf^autobiograp^ie ju tun, nnb man fann öiet^

leicht in feiner btt befpro($enen Stufteic^nungen beutlic^er btn Umfang
nnb bk S5egrenjung bc^ Ifleinbürgerlic^en SBefen^ ernennen, aU in

tiefem Seben^fragment: ^eruf nnb Dieligion ftnt) bk beiben ©renj^

pfähle bt^ fleinbürgerlic^en Seben^gebiete^.

2. i^apitel:

©te fromme 3(utobiograp§ie.

I. ©er «pieti^mu^ nnb ba^ ^leinbürgertum^^*).

©er autoritative S^arafter bcß 17. ^^^^^^wnbert^ Seigt ftc^ im reli^

giöfen Seben barin, baf bie freie @emeinbe, welche £ut^er unb ben

anberen ^Reformatoren urfprünglic^ aU '^be<d öorgefc^webt hatu^ nnb

bie in ben reformatorifc^en 5^irc^en jum Seil auc^ öerwirflic^t war, ftc^

in eine $a|^oren^ unb Obrigfeit^firc^e uerwanbelte. ©er 3Riebergang

be^ ©rofbürgertum^ beförberte unb befc^leunigte biefen 53organg.
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^i\)t \xttb mif)t würbe ba^ Mtmktmnt, bai in btt urfpcünglic^e«

lut^ecifc^en @emeint)e eine ^eteufen^e ÜloUe fpielte, öon btt attmn
SeUna^me am Jicc^lic^en UUn au^gefc^tojTen unb in bk lei^enbe

©tettung ge^tän^t. ^tt btitu ©tanb öerlor atle ^(ftiöttät nnb wntbc

nur me^r ©egenjianb t)er ^ajloren^ unt) Obri^fett^regierung.

3n t>er ganjen S5reite t)e^ ^irc^Uc^en- UUn^ mac^t ftc^ Mefe Sen^enj

^emerfl^ar: bie weltliche Obrigfeit entan^iptert ftc^ intmer me^r uon

btt ^trc^Uc^en 95ei)ormunt)ung, \xnb am (inbt gebraucht ba^ abfolute

görjlentum bk ^kmt btt ^irc^e d^ SSerf^eug jur UntertDerfung

t)e^ dritten ©tan^e^, intern e^ ftd^ in ba^ firc^Uc^e £ekn mifc^t, teil^

bk ^af^oren mit btt ^aii)t btß weltlichen ^rme^ unterjlü^t, teit^ fte

i^rerfeit^ in btt Otu^übung i^re^ 3tmte^ befc^ränft nnb fontroKiert»

S^anb in ^anb mit tiefer Smanjipation bt^ abfotuten Bt<xatt^ ge^t

ein 5SerfaK t)e^ ^farrj^anbe^, b^t Hlb aöe fc^lec^ten (Si^enfc^aften

priöUegierter nnb nic^t me^r um i^re ^^if^en^ rin^en^er ©tänt)e jeigt:

grobe SSernac^Iäffigung bct iUmt^pflic^ten, S^rgeij, ^errfc^fui^t,

Äriec^erei nnb Stnma^ung, B^nffuc^t, @eis, ^abfuc^t, £run^^ un()

@enuffuc^t^*) u. a, ©c^on bie ^Vorbereitung auf t>a^ geif^Uc^e 5Umt

ij^ ungenügent), weit bk Uniöerfttät btn ange^enten ©eij^Uc^en eine

rein inteöeftuaUj^ifc^e Otu^bitbung angebei^en läft nnb für bk (Sr^

toedung nnb Pflege reUgiöfer nnb ftttUc^er Gräfte nic^t^ tnU ©iefen

fojiakn nnb ftttUc^en SSorau^fe^ungen entfprec^enb, i|l btt i^irc^en^

betrieb inteKeftuaüftert, auf ba^ geif^Uc^e ^ac^intereffe, auf ^otemif,

©ogmatit ©c^olaf^if unb ^otp^if^orie eingefleltt, nic^t auf bie 35e^

burfniffe ber ©täubigen unb Saien, auf Erbauung, ^örberung bt^

religi5fen ©efü^l^, ^atec^efe, Syegefe unb ^ibeltefung« ©er ^rebigt^

gotte^bienfl ^errfc^t üor, bie Liturgie tritt juröcf» 5^atec^efe unt» eigent^

Uc^e ©eelforge fint) wenig entwidelt, bie «Jlbenbma^I^feier wirb

mec^anifc^ nnb oft o^ne gehörige feelifc^e ^Vorbereitung ber ZtxU

ne^mer begangen, ©ie ^au^anbac^t ifl noc^ wenig entwickelt, meijl

bellest fte an^ (3^Ut na<^ fej^gefugten söJuj^ern; bie ^Sibellefung ijl

fetten, weit bie at^ 53otf^buci^ ju teure S5ibet in ben weitef^en teifen

bc^ 25ot^e^ nic^t verbreitet ifi, auc^ bie ^ä^igfeit ju tefen nur in ben

gebildeten ©c^ic^ten ausgebildet ij^^^).

5H3ä^renb nun auf alten anderen ©ebieten bc^ Gebens ba^ 95ürgertum

bem ^ürflentum gewichen nnb unterlegen war unt> febe :S^raft jur

(Segenwe^r öerloren f)am, war bie Oppofttion gegen ben 5Serfalt ber

Äirc^e, gegen i^re befpotifc^e 95ureaufratifterung feinen Utugenbticf
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jur 9lu^e gekommen. 3« ^ntla^e nnb ^öerteiM^ung Ratten ftc^ bk
religio^ erregten ©eij^er bt^ 17, ^af)t^nnbttt^ dagegen gen^e^rt, in

(Sff^afe nnb 25ifton ttjaren fie öor btm übermächtigen £)rucf t)er 2Rot

nnb Srübfd t)e^ irMfc^en £eben^ entwichen, ©ie ganje Übertriebene

^eit nnb oft grote^fe SSerjerrung, welche bk barocfe DleUgiofttät au^e

jeic^net, iff au^ öer tiefen ^SerpeifHung ju er^ären, welche alte befferen

sjjjenfc^en beim ^nUid bt^ grofen (iknb^ nnb ganj befont)er^ bei

btt Betrachtung bt^ fird^Uc^en 55erfaE^ ergreifen mufte, ©ie gan^e

Äraft be^ ohnmächtigen 5^teinbürgertum^ fammette ftc^ in tiefem

einen ^un^t; tok jet)e öerjtoeifette 3)?enfc^engruppe fant) fte im ditlif

giofen i^re le^te Ülettung nnb 3«fluc^t, ijren legten S^alt nnb ülnfere

grünt)» ^U man fie ^ier bedrängte, gewann fte ten ?9Jut jum SBitere

ftanb, bet ftc^ suerjl in (S^jptoftonen bt^ erregten @efü^t^ (toie man
fte ettoa bei Äö^tmann finbtt) tnünb, bma(^ aber ftc|) organifterte

nnb fc^UefUc^ eine «änterung bc^ fird^Uc^en 3tt|^<*nt)e^ herbeiführte»

©iefer ^rojef t^er Organifation bt^ 533iter|lant)e^ gegen bcn SSerfaK

bet 5^irc^e if^ in ^er (Snttoicftung btß ^ieti^mu^ jtoifc^en 1670 nnb

1720 üor ftc^ gegangen ^^), nnb jwar öon btm ^ugenbti^ an, tt)o baß

35örgertum ftc^ njenigjlen^ tmaß oon ben entfe^Uc^en %o\dcn btß

langen ^riege^ erholt i)atte. ©ie aUmä^Uc^e ?^ef^igung bcß steine

bürgertum^ ge^t ^anb in ^anb mit btt ^ntfle^ung nnb Stu^breitung

bcß $ieti^mu^, nnb fo tätige ^ört>erung nnb ^itfe tiefer auc^ t)on

feiten Keiner ^ürj^en nnb trafen erhalten i)(Xt, feine eigentUc^ie

©tü^e ftnt) t)ie bürgerlichen Greife» 3^ic^t nur bk SüJ)rer ter pietij^ie

fc^en 35etoegung, ©pener, brande, ^eterfen nnb andere, flammen

anß fteinbürgerlic^en SJer^ältniffen, anä) bk 5tn^änger ftnben ftc^ öor

aUem im bürgerlichen ©tan^e: bk Pfarrer, ^ant)toerfer nnb Keinen

Äaufleute ftnt) e^, welche btn 3ln|lof weiterleiten nnb bk 93etoegung

in i^rer ganzen 95reite tragen, ^an tann fagen, t)afumt)ie5ß3ent)e

biß 17, nnb i^,'^a^tf)nnbcttß niemant), ber in bürgerlichen

teifen auftouc^^, ftc^ btm (ginfiuf b^ß pietifiifc^en &tbanUnß nnb

@efü^l^ ganj entjie^en fonnte, ^n btt 3ugent)gefc^ic^te btt meif^en

bedeutenden ?0?enfcf)en unferer Kafftfc^en 3^i^ fpielen pietiflifc^e @ee

^anfengänge eine bejtimmentJe Slolle, nnb eine gewiffe enge, aber

fromme 5^leinbürgerlic^feit, bk tem t)eutfc^en S^arafter gerade in

feinen bellen SSertretern bi^ auf btn heutigen Sag eignet, i|^ ju jener

3eit nnb unter t)em Sinfluf btß ^ieti^mu^ in i^n eingedrungen nnb

befej^igt worden.
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5Sa^ toat tttttt btt $ieti^mu^? ^ffienn man e^ fe^r ttjcit faffen wiK,

ntc^t^ anbetet, al^ eine ener^ifc^e 3fleaftton gegen bie sjjjec^anifterung

unt) ^«^^öeftuaUftecung bet protejlantifc^en ^irc^e nnb ein 3urü(!^

greifen auf bk feit ^We^art^ Sagen niemals gans abgeriffene Ztdf

bition btt teutfc^en ^x)ßt ^ahti treten öerfc^ie^ene ^dge;?

erfc^einungen auf, bk jum ^^ara^terbilbe be^ beutfc^en ^ieti^mu^

gehören nnb t)ie öon bcn üerfc|iei)enen 35etra(^tern tiefer ^rfc^einung

t)erfc^iet)en jlar^ ktont »erben ^^), ©ie 3{6fage an ba^ kfle^enbe

5lirc^entum fe^t bk Srabition ber ^irc^enfritifc^en ©eftierer fort, beren

StnHagen für bie l^arocfe Üteligiofttät fo i^eseic^nenb ttjaren, 3m 25er^

folg t>er mpl^ifc^en Oebanfen tut ftc^ nun fotoo^I eine a^fetifc^^njett^

fHüd^tige Sen^^nj, aU eine Steigung ju (Sntfirc^Uc^ung nnb 3n^

t)ii)it)uaUfierung, aU auc^ eine ?Sent)ung jum ©upranaturali^mu^

nnb iu weltfeinMic^er sjKoral tnnb, toa^ aUe^ ja eng mit ber sjjjpjiif

jufammensu^ängen pflegt,

^k\)t man ben «pieti^mu^ aber aU eine fojiale £atfac|)e an, fo ijl er

nic^t'^ anbere^, aU bk erj^e entfc^iebene S^tegung ifleinbörgerlic^en

©elbf^l^etouftfein^, ^k ^\)^xt fe|t, in i^rer eigentümlich unmittel^

baren ©teUung be^ sjJJenfc^en ju (Sott, ein gewiffe^ ©elbjlgefü^t, ein

CÖJaf öon demütigem ©tolj öorau^, ba^ in gans gebrucften @ee(en

nic^t entfielen fann, ^nbcm nun ba^ enge Kleinbürgertum, ba^ oon

aKem njeiten, freien nnb großen 5BeItIeben abgefc^nitten toav, ftd^ feine

©eetenfrei^eit nic^t nehmen lajfen tooKte nnb auf bk Srabition ber

^\)ii\t ftc^ befann, betoeijl e^ einen erjlen, freiUc^ nac^ gans geijligen

533it)erjlant) gegen tie brängt^ben ?0?äc^te ber Seit, ben e^ auf anberem

Gebiete nic^t ju leiflen toagen burfte, 25on biefem ganj innerlichen

5|Jun^te be^ Seben^ anß nimmt bie bürgerlicfie @eif!e^entn)ic!lung

i^ren 3lnfang; eine Oppofttion gegen bk ©eelen^^ unb ^etoiJTen^^

bebrängung burc^ bie 5)?äc^te be^ Obrigfeit^jlaate^ leitet fte ein unb

fü^rt nun ju einem »eltweiten @rofbürgertum, ba^ ^rei^eiten aller

3trt unb eine jirenge 3tutonomie feiner 5^räfte liebt unb allein bk frei^

willige 95inbung an ibeelle ?9?ac^te anerkennt, 5:)iefer ^ijlorifc^e ^roje^

i|l in 5)eutfc^lanb öftere unterbrochen unb gehemmt toorben unb ift

in ber Gegenwart noc^ nic^t abgefc^loffen,

5Bir betra^teten bie firc^lic^e Situation be^ au^gejenben 17. 3a^r^

^unbert^, an^ welcher ber «pieti^mu^ aB Üleaftion ju oerf^e^en ifl,

unb fuc^ten ben «pieti^mu^ nac^ feinem geifligen unb fojialen 5Sefen

iu bej^immen. SBir muffen un^ nun fragen, toa^ ber ^ieti^mu^
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im eitt^etnen öeteijlet nnb ttjelc^e^ 3t)eal oom 5D^enfc^entum er aufge^

S)et ^ieti^mu^ fc^<ijft ein neue^ ©emeinbeleben: tie Men treten al^

aftiöe 3}?it9Uet)er in bk @emeint)e ein, t)ie ©tiüung i^rer 95et)ürfnijTe

unt) SRöte wict) juc ^auptan^ele^en^eit i)e^ Jicc^lic^en ^ei^en^. SRel^en

btn offt^ieKen @otte^t)ien|l tritt bk ^rit)atant)ac^t, bk ©c^rifttefung

unt) ^erftärung im engeren toife, neigen bk ^o^maüt f^eltt ftc^ bk

:^atec^efe unb bk S^egefe; neben btm ^ct^mb tommt baß @efü^t ju

feinem Ülec^t, \a, e^ wkb jujeiten übermäfig erregt nnb bamit ba
modernen (^efü^t^religion btt 5[Beg bereitet, ^k^t allgemeinen SJer^

änt)erungen erzeugen ein neue^ ^farribeal: btt @ei|IUc^e treibt nic^t

me^r ^olemi^, S)ogmatil nnb ^olp^ijlorie, fon^ern er pflegt bk tu

baulidj)e ^rebigt nnb bk ^tt^f nnb gemüternjecfenbe dicbt, baß Seben^j;

ibeal if! nic^t me^r btt 3iec^tgläubige, fonbern btt geheiligte, er^i^^te,

öollfommene 5)?enfc^, Unter btm Spange t)iefe^ neuen 3^eal^ öon

?0?enfc^entum ge^t eine 35erftttlic^ung nnb ©urc^geij^igung btß geijl^

liefen wie btß weltlichen ©tanbe^ t>or ftc^, nnb auc^ bk Sr^ie^ung

btß feelforgerifc^en 3Zac^tt)uc^fe^ ändert ftc^ gewaltig in btt ERic^tung

auf (Srjeugung ftttlic^er (S^araftere, nic^t blo^ rechtgläubiger ^o^maf

tifer^*). ^m fte^t gans t>eutlic^, ba^ btt geifilic^e ©tant) nnb bk

ßaien ftc^ umwandeln unter btm übermächtigen 3wange eine^ neuen

'^btaU mn ^OJenfc^entum: Me ^rei^eit bet ©eele ton btn ^effeln btt

Sßelt, aber auc^ t)on btn ^effeln btt ©ogmatif, erreicht bnt(^ ein

^eiligenmäfige^ £eben in frommem (Snt^ufta^mu^, in feiiger ^in^

gäbe an 3^f«^ S^rijlu^, in e^rlic^erSRad^folge feinet Seben^, in lieben^

t)er S)ult)ung btß Släd^j^en, in unerbittlichem 5^ampf um bk DCein^eit

btt ©eele, baß ifl, in wenigen ^Sorten, baß ideale ^OJenfc^entum bcß

«pieti^mu^, ^n btn fö^renben ^perfönlic^^eiten prägen ftc^ bk utf

fc^iebenen ©eiten bk^zß "^bzaXß öerfc^ieben ftar^ anßx balt) wiegt t)er

«O^orali^mu^ t)or nnb balt) btt ^nt^ufta^mu^, balt) baß int)it)it)ua;j

lif^if^e @efü^l nnb balt) btt urc^rifllic^^mpj^ifc^e 3ug, balb bk %ßtt\t

nnb balt) bk pfi)c^ologifc^e@elb|^ierfaferung, — immer aber einigt bk

t)erfc^iet)enen ©elfter bk Strenge btt Seben^fü^rung, bk Srfc^ütte^

rung btt ganzen ^perfönlic^^eit bnt^ bk ^Kuc^it btß religiöfen ^rleb^

nx^tß, bk 3lble^nung btß 2ßeltlic^en nnb bk ^luc^t t)or btt ^t\i in

bk Snnerlic^feit.

^an iann ftc^ leicht beulen, ba^ eine geijlige 35ewegung biefer 3lrt

für bie 5tutobiograp^U öon größter ^ebeutung fein mufte, ©er ge^
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ju: anß tem @eijlc t)et 9)Jr)f{iJ toivb bct '^xtbmbmli^mn^ geboren,

itjie benn bk ^r)\iit ^ttabe^rx bk religiöfe Ojfenbarunä bt^ '^nbim

bm\i^m\x^ ij^, £)tefec neue 2fnt)iüit)uaU^mu^ nun fc^afft ftd^ eine

neue ^orm t)er Stutoi^iogcap^ie unt) leitet t)amit eine neue ^^afe in

t)er (gntwicöung t>er Slutoi^iograp^ie üi^er^aupt ein.

©ie 3ertiffen^eit uni) @equältl^eit t)e^ SSacocf^ tief e^, tt)ie tt)ir fa^en,

ju einer eigentUc^en ©elbflöarf^eUung großen ©tit^ nic^t kommen:

e^ fe^lt t>en53?enfci^en bt^^atod^ bk notwendige 3ftu^e unt) btt nötige

^h^mb, um dlMf nnb Ül^erfc^au über i^r Seben galten ju können,

nnb fo fommt e^ bei i^nen meif^ nur p getegenttic^en 2tu^brüc^en

erregten @efü^t^, ju uberfc^ttJänglic^er Sinterung elff^atifc^er nnb ^af

t^etifc^er ©efü^l^fpannungen, ju ^efenntniffen nnb erregten 35er^

teit)igungen, aber nic^t ju epifc^er, geladener ©arj^ettung be$ eigenen

Seben^. ?5Kit ba june^ment)en ÄonfoUt)ierung be^ :^Ieinbürgertum^

tritt bk SSeru^igung nnb ^ejligung ^e^ äußeren nnb inneren ^eben^

ein, welche bk notwendige 5Sorau^fe|ung ju befc^autic^er 95etrac^^

tung btß eigenen Seben^ ift, nnb nun Jann eine toirHic^e Stutobio;?

grap^if ftc^ bilben, bk m^ t)en ©enjtffen^^ämpfen unt) feeUfc^en (Btibftf

erforfc^ungen, an^ btn heftigen (Srfc^ütterungen btt ©eete nnb ten

@nat)eneriebniiTen btx ^ietif^en 9tntrieb nnb ©toff gewinnt, unb bk

Sugteic^ bnx(^ bk ^^onjentration btt atufmerffamfeit auf bejlimmte

Sreigniffe in ter ©eete eine teleologifc^e Ülic^tung einfc^lägt nnb fo

bk entwidung^ntäfige Stuffajfung be^ inneren ©efc^e^en^ öorbereitet.

2. ©ie frühen ^ietijlen: ©pener, brande, ^eterfen,

©pangenberg.

$Benn wir m^ ber großen S<iU pietiflifc^er 5tutobiograp^ien nur

einige wenige herausgreifen, fo \)(it ba^ bm 6runt)e : einmal nämlic^

ftnb öer^ättniSmäfig wenige Siufjeic^nungen eigenen Gebens biS te|t

get)rudt; t>ie meij^en Darren in 3trd[)iöen (wie tma in t)em @räf[. ©toi;?

betgifc^en) noc^ i)er 3}eröffenttic^ung; bann aber werben im Sh^
unferer ©arj^eKung eine ganje Sin^a^l t>on 3tutobiograp^ien, in benen

neben pietif^ifc^en Srlebnif[en m^i) anbere (Erfahrungen niebergetegt

finb (wie s. 33. bei ^betmann, ©emier, ditx^U u. a.), ebenbiefer tocv

Uten Erfahrungen wegen an anberem Orte unb in anberem 3«f<itn^

men^ang be^anbelt; enblic^ if^ ba^ pietij^ifc^e Erlebnis aU foIc^eS nic^t

frei oon einer gewiffen Einförmigfeit, waS ftc^ anß bem 5Kefen ber

SKa^r^olj, )Ö€«ff(^e ©cI^ftbefenndtlfTe. lo l45



@ac^e ergibt, jumat bk ^teinburöerlic^e enge unb S^öc^tetn^eit eine

p^antafteüoKe ^iu^malung nnb ^nßbtntnn^ nic^t julaft, @o äenügt

e^, an einigen tt)pifc^en S5eifpielen ba^ 5SefenfUc^e bc^ pietij^ifc^en

Srlebniffe^ nnb feiner 3(u^formungen in eigenen £ekn^befc^reibungen

in seigen»

5Benn man überhaupt eine grofe Bewegung wie ben ^ieti^mu^ auf

einen einzelnen 9Kann ^uröcffü^ren m\i nnb tann, fo if^ ba^ $&iUpp

Safob ©pener, Neffen ,,Pia desideria" Me t^eoretif^e Erörterung

bt^ ^irc^Uc^en Dieformj^^roblem^ jufammenfaften nnb i^r bamit ju^

gteic^ einen neuen Slnjlof gaben, nnb Neffen ,,Collegia pietatis''

5Bege SU einer SZeugeflaltung be^ ©emeinbeteben^ im ©inne frommer

Erregtheit, innerer S5eteiUgung bc^ ganjen ?Ö?enfc^en nnb Heiligung

ber int)it)it)uan|^ifc^ aufgefaßten ^erföniic^feit njiefen. SSiltig ijl e^

ba^er, bk Stutobiograp^ie ©pener^ suerjl in be^anbeln, bk in öietem

^enn^eic^nent) nic^t nur für ©pener^ E^arafter; fonbern ebenfofe^r

für ten quietij^ifc^ angelegten, pietij^ifc^^ßeinbürgerUc^en 9)?enfc^en

im <iKgemeinen ijl«

©rünberg ^at am ©c^Iuffe be^ 2, 35uc^e^ feiner ©pener^35iograp^ie eine

einge^enbe E^arateiflif feinet gelben gegeben, bk au^gejeic^net bk

öerfc^iebenen ©eiten bt^ ©penerfc^en 5ßefen^ fej^^ält: eine öon ^an^

m^ fc^üc^terne, ängj^Uc^e, pebantifc^e, aKem ©ewattfamen, ^errifc^en

nnb @ri5fartigen fremt^e 3Zatur, ij^ feine ttjir^Uc^e Frömmigkeit \\)m

eintrieb ju ftttlic^em ^antetn unter jtänt)iger ^Verantwortung gegen

©Ott. ©eine fromme ©eele übertt)int)et bk öietfac^en Hemmungen
feiner ^erfon nnb mac^t i^n in einem stoar nüchternen, bedächtigen,

oft sögernben nnb jag^aften, in alten entfc^eibenben fragen aber

mutigen nnb aufrechten 5^ämpfer für bk ©ac^e @otte^ auf (Srt)en.

©pener war feine reiche 3Ratur: feine ^e^ie^ungen jur 2Bett ttjaren

befc^ränft; aKe^ ©o^iale, 53oUtifc^e, ©eiflige, ^^ilofop^ifc^e interefftert

i^n nur, fottjeit e^ religiös ober firc^Uc^ bebeutfam ifi; jur 5lun|^ unb

in btn ©c^ön^eiten ber ?lBelt in SRatur nnb ©efeöfc^aft i^at er fein

25er^ältni^« Einen ?0?angel an SBeltaufgefc^lojjenJeit nennt y^t^

negatiöe ?8er^alten jur $Be(t fein 33iograp^ treffent). iUuc^ fein per^

fönlic^e^ Seben i|l nic^t reic^: bk einzige gefeöfc^aftUc^e S5etätigung,

bk er liebt, ijl Unterhaltung mit frommen ©eelen über religiöfe S)inge

nnb fromme Erfahrungen; fein Familienleben ijl me^r al^ nücf)tern;

er felbjl lebt burc^au^ al^ 35üc^er^ nnb ©tubenmenfc^ fein £eben für

ftc^ nnb fommt, ä^nlic^ wie Sieimmann, oft in 3a^ren faum einmal
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in ben harten ot)cc t>ot bk ^tabu (^o^ar auf feinen Üieifen UejI a.

©eine Liebhabereien, Genealogie unt) 2Raturn)if[enfc^aft, treibt er mit tu

tt)a^ fc^lec^tent ©ettjiffenaU ÜJebenöinge, tie i^neigentUd^ t)onba S^mpu
fac^e absieben unt) ^eretnjegen er ftd^ entfc^uItJigt unt> oecteibigt^^'*^).

?0?an fte^t: t)ec tt)pifci^e fleinbücgerlic^e ?0^enfc^ mit feiner S5efc^ränift^

^tit bt^ 3?U(ffeIt)e^, feiner Siefe btt religiöfen (Smpftn^ung unt) feiner

S^üc^tern^eit btt 35etrac^tunö bei aUer Äraft öe^ Gefü^I^ f^e^t oor

un^. Unt) wie fein ß^arafter, fo i^ auc^ feine Slutobiograp^ie

:

nüchtern, trocfen, aber üat unt) bef^immt; o^ne Seibenfc^aft, aber

nic^t o^ne innere ^Settjegung; befc^eit)en unt) temütig, ru^ig unt)

freunt)Uc^, gar nic^t gef^wä^ig, aber t)oc^ au^fü{)rUc^ genug, um
t)en SKenfc^en ganj offenbar werben ju taffen»

@c^on t)ie einleitenben ^ibelfpröc^e ftnt) beseicf>nent) für bk ©tim^

mung ber ^ufteic^nungen : „Unfer deiner lebt i^m fetber, unfer deiner

f!irbt i^m fetber, ßeben wir, fo Uhtn toir ^em ^errn, f^erben wir, fo

jterben wir bem ^errn" unt) „Le^re un^ bet)enfen, ba^ wir fierben

muffen, auf baf wir ftug werben''. Eingabe an @ott unb melanc^o^

Ufc^e Gebrüdt^eit, — jwifc^en tiefen ^olen bewegt ftc^ ©pener^ (Smp^

ffnbung^teben in feiner 3(utobiograp^ie. Sieben ben Satfac^en feinet

äußeren SBerbegange^ \)at ©pener ein wac^fame^ 2tuge auf feine

innere (SntwicEtung. ^urj berid^tet er öon feiner ^erfunft, feiner

Geburt unb S^aufe, feiner (gr^ie^ung unb feinen ©tubien, feinen

«Ämtern unb Berufungen. Singe^enb aber verweilt er bei ber ©c^il;?

berung feinet inneren SJlenWen: fc^on m^ bem 5^nabenleben weif er

bie SSorgänge genau ju berichten, welche großen ^inbrucf aufi^n

machten; fo er^ä^tt er tt^a oon ben Ermahnungen ber Gräftn Stgat^a

öon ÜlappoUffein, wetc^e „ben guten Runden, bisn fte in mir wa^r^

na^m, aufblafen ^u ^elffen gefuc^t", ober öon bem (grlebni^ an i^rem

©terbelager, worüber erftc^alfo äußert: „3c^ würbe bermaßengerü^ret,

ba$ iä) noc^mal^ eine fe^niid^ere 95egierbe trug, auf^ förberli^ffe m^
a\x^ biefer 5BeIt ab^ufc^eiben. Ob ic^ nun wo^t barinnen ju weit^egan^

gen fepn mag, ber id^ eine gute S^it täglich meine 3(ufBfung t)on

Gott mit ^chttf) SU erzwingen mic^ bemühet, welchen ^ti)kt ic^ bi(^

Uc^ ernenne, \)at Gott bennoc^ auc^ folc^e meine ©c^wac^^eit barju

gebrauchet, öiele Lüffe ber (Sitelfeit, welche in folc^er Beit bet) ber ^\xf

genb ffc^ ftnben, bereite bama^B ju fc^wäc^en, unb baß Gemüt^e

SU ben fönff.igen Gütern ju tencfen*^)."

Sür ben Duieti^mu^ feiner 3latur, für feinen sjjjangel an ^nitiatiöe
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uttt) Sntfc^loffen^eit beseic^nenb ijl feine ^ecufunö^ö^fc^ic^^ß tia^

%vmt^\xtu aU btt 3iuf an i^n ergebt, fann er ftc^) nic^t fc^tüfftg tuer^

£)en: „?KeU ai^er mic^ in meinem @emüt^e, wa^ in t)et ©ad^e götfl.

?IBiae fepn möchte, ni^t genug öerftc^ett unt) tve^er eigenem dxf

meffen, noc^ guter ^reun^e diatf) vertrauen burffte, aU entfc^tof mic^

Mof pafftöe SU Ratten nnb beite @tät)te ©tragburg unt) ^ranffurt

ffc^ über mic^ öergteic^en ju laJTen««/'^^),

©olc^e fleine, bejei^nen^e güge ftn£) nic^t feiten in ber 3tuto]^iograp^ie

©pener^; ge(egentUciJ> ge^t er noc^ tueiter nnb fügt gerabe^u eine

©eIb|T($arafterif^if ein» ©o todft er etwa einmal auf feine ©c^üc^tern^

^eit unt) feinen SJJangel an nötiger 533ei^^eit ^in» ©en ©^luf t)er

atutobiograp^ie Ulbtt enMic^ eine Sirt öon S5eic^te nnb ß^arafter^

ent^üüung» dt glaubt n>o^ frei ju fein öon aufertid^en Sajlern, „Siber

ac^!, fo fä^rt er fort, „baf i(^ t)ie tua^re, rec^tfc^affenen Sugenben alfo

jeigen fönte, mt fte fet)n fotte l ^c^ muf aber blof barbep flehen bleiben,

b<x^ mir mein ©emijTen t>or tem ^errn B^ugni^ giebet, baf ic^ öon

©runt) t)er ©eeten »erlanget nnb gefuc^et, t)en ^errn ^errn allein unt>

inbrunj^ig ju lieben nnb nac^ feinem ?33illen einher su ge^en /'

Unt) er fc^lieft mit einer, in i^rer atufric^tigfeit nnb (ginfac?)^eit er^

fc^iitternt)en 3tnflage gegen ftc^ felbf^, t)ie rec^t ben gebrühten, flein^

mutigen nnb ängf^lic^en ?9Jenfc^en mit t)er großen ©e^nfuc^t nac^

einem ^ö^eren £eben^gefu^l jeigt: „?ö5ie auc^ tie übrige (Söttlic^e

empftnMici^e Sßürdung, triebe, ^reu^e, Srieb, 35runf^ in t)em (3tUt

nnb dergleichen, obwohl nic^t gar gemangelt, bennoc^ fe^r fc^wac^

nnb gering bet) mir gettjefen nnb ic^ mic^ alfo me^r tt>ie ein arme^ ^inb

in €^rijlo, al^ einen nad^ feinem Sllter ern?a($fenen 50Jann ernennen;

aber forgen muf, ba^ eben be^megen ic^ in meinem Ülmmte fo oiel

nid^t, al^ ic^ gefolt, nnb @ott mir ju geben bereit gettjefen wäre, an^f

gerichtet ^aU^'^V
5öa^ fejTett nun ©pener^ ^^tereffe neben feiner inneren Sntwicflung?

sßor altem fein ©tut)iengang, feine 3lmt^tätigfeit nnb feine (S^e. Um
mit t)er le^teren ^u beginnen, fo i|l ju bemerken, t)af er, wie btt nad^^

folgende Ztpt jeigt, unglaublich nüchtern nnb tnf}l ftc^ über baß

29 jährige gufammenleben mit feiner ^rau, t)ie i^m elf Äint)er geboren

^at, äußert, ^rgenbein tiefet @efüf)l erregt fte nic^t in i^m, wie benn

aud^ t)ie 5^inber feine wefentlicfie Dtolle in feinem £eben gefpielt ju

^aben fc^einen, wenigjlen^ ftnt)et flc^ in feiner «Autobiographie fein

5Sort über fte»
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©ie ©teöe, in welcher er fc^r fummarifc^ ükr fein (5^e^ \xnb %ami\knf

leben i^eric^tet, lautet fo , „55or folc^e ^eprat^, ^abe @otte^ @ute fo

t)iel ^er^Ud^en ©and ju fagen, d^ er mir eine fotc^e (5^e^?[Birt^m

befeueret, bk mic^ treuUc^ Uebet, mit greunMic^Jeit begegnet, unt)

neben (l\)niil ©emüt^e \xnb an^eren Sugenten mit genügfamen ^tx^

jlanbe t)er ^a\xßf)a\tnn^ U^aUt, auc^ tJarju tDo|)t angehalten n)or^en;

3llfo t)af ic^ nic^t nöt^ig ^attt, mic^ t)er ^au^^altung^^^Sorgen im ge^

ringjlen anjune^men, font)ern burffte folc^e gefamte SafI famt btt

^inbm'S^(^i, ^<tt:in fte auc^ an 25orftc^tigfeit unt) Srnf^ nic^t^ mangeln

lief, auf fte, unt) in t)iefer le^teren jugleic^ auf bk ^raeceptore^ an^

fommen laffen; fo mir roo^ eine btt öorne^mj^en (Erleichterungen

meinet ^eben^ unt) 3tmt^, baUt) mir bk fonf! gettjd^nlic^e iHnftd^t

t)er ^au'^^altung eine all^ufc^were ^ajl tt)urt)e gewefen fcpn, tt?ort)en

ijl, ©0 gierte fte auc^ mein 3lmt, mit folc^em eingebogenen 5Q3ant>el..

ba^ t)a^felbe öon i^r feinen SZac^t^eil ^attc^^V

3tuf feinen @tut)iengang ge^t er fc^on nä^er ein: er berichtet, wa^ er al^

^nabe gelernt i)at, unt) ba^ er junäc^f^ ^riöatunterri^t gehabt, ba^

nac^ ba^ @t)mnafium in Solmar unt> bk Uniöerfttät in ©trafburg

befuc^t, bai er alte ©prac^en, ^^ilofop^ie, ©efc^ic^te, Oeograp^ie,

^oefte al^ ^Vorbereitung auf baß t^eologifc^e ©tubium getrieben

f)abt. (gr er^ä^lt öon feinen t^eologifc^en ©tut)ien in ©trafbürg unt)

55afel, üon feiner bmä) ^tantt)tit unterbrochenen 35ilt>ung^reife nac^

t)er ©erweis unt) ^ranfreic^, öon feinen eigenen 55orlefungen über

Genealogie, Sogif, ^ctap\)r)\xt unt) Geographie, toobei er nic^t utf

gift, ftc^ wegen i)iefe^ weltlichen Sreiben^ gerate^u su entfc^ult)igen

unt) e^ einge^ent) ju red^tfertigen.

ÜZeben t)en ©tut)ien aber ftnt) e^ öor allem feine ülmt^gefc^äfte al^

Geifflic^er, bk er in feiner iUutobiograp^ie forgfältig bemäntelt. ©Oj?

njo^l bk SEtuferlic^feiten, bk Slntritt^^ unt) 3lbfc^iet)^pret)igten, tie

S5erufungen unb follegialifc^en ©treitigfeiten befpric^t er, al^ auc^

bk inneren kämpfe, Üleformen unt) SSerbefferungen in 3tmt unt)

Gemeinde; ^n längerer Darlegung äufert er ftc^ über bk neue 5trt

oon ^ret)igt, bk er einführt, über feine feelforgerifc^e, erbauliche, er^j

werfende Sätigfeit, über bk Collegia pietatis, über bk ^riöat^^^on^

öerfationen unt) enMic^ auc^ über bk Üieformöorfc^lage für bk ganje

Äird^e, wobei er bk gaitj beseic^nen^e «Suferung tut: „5:)enelent)en

Bujlanb unferer 5^irc^e, ^aU bnvd) Gottes @nat) ^iemlid^ eingefe^en,

aber jur 35efferung ben mir bk ^rafft unt) nötige (Babc ni^t gefunden,
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obtv mic^ jum 3?efotmatore mfbvän^tn tvoüen; fottt)ern meine @abe

nic^t ttjeiter ftc^ ju erf^recfen ernannt, aU ba^ ic^ mit öffentlichen,

furzen nnb einfältigen SSorfc^lägen andere erwecfte, nnb ermunterte,

tie m^ i^rem mehreren ?0?aafe unb 5J(utorität, ftd^ be^ ©d^aben^ an;?

nehmen; ferner aber mic^ jum ©euffjen begeben möjT^n^^)/'

?9?an fte^t au^ liefen Darlegungen, n)ie eng begrenzt ber tei^ feinet

Srleben^ if^: faf! monc^ifc^ mutet biefe SBeltabgefc^ieben^eit ©pener^

an, Me energifc^e unb einfeitige :Konjentration auf ©tubium nnb geif^^

liefen 35eruf, auf bie reine ^nn^^tlic^^eit, baß 3lbtun alle^ SBeltlic^en,

eß ^eife nun «löiffenfc^aft, ^nn^t, ^olitif ober feciale Dteform. 3u^

gleich aber if^ fc^on unb ergreifenb baß aufrichtige, e^rlic^e unb »arme

@efü^l, bte ec^te Frömmigkeit, ttjelc^e au^ ben etttja^ pebantifd^en

©ä^an ber eigenen Seben^befc^reibung mit i^ren barocfen 5Serfc^rän^

ifungen unb @en)unben^eiten fpric^t. 3« ©pener^ Olutobiograp^ie

i|^ nic^t^ me^r üon ber furchtbaren S^trrijfen^eit baroder ^römmigifeit:

tt)eber ^Inflage noc^ 35erteibigung, ttjeber S^fJafe noc^ 55ifton ifl in

i^r enthalten, ©ie pietiftifc^e kleinbürgerliche ^^römmigfeit xii

f(^lic^ter, temperierter, maföoöer, al^ bie efflatifc^e Üieligiofttät bcß

S5aroc!^, baUx nic^t n)eniger tief unb e^rlic^; ettpa^ öon ber beru(^tgten

©timmung beß Sftationali^mu^ funbigt ftd^ ^ier fc^on an, ttjie benn

überhaupt in ©pener^ ©enfen unb in feiner «perfönlic^feit fc^on tjiele

rationalijlifc^e 3üge ju ftnben ftnb, ^n einem aber ij^ ©pener^ 3tuto;f

biograp^ie öorbilblic^ unb tppifc^ für bie pietif^ifc^e Slutobiograp^ie:

fte umfpannt baß ganje £eben btß ?9?enfc^en, nic^t nur einzelne Stugen^

blide, tt)ie bie barocie ©elbf^barflellung; fte gibt eine (Sntnjiölung^^

gefc^ic^te feiner ©eele, nic^t nur 5(u^brüc^e ^öc^f^gef^eigerter Smp^

ftnbungen; fte fuc^t eine Sin^eit bcß 3)?enfc^enn)efen^, einen ratio^

nalen 2lblauf feiner SrlebniJTe, eine rationale SSerfnüpfung feiner

Srfal)rungen ju geben, nic^t me^r nur bie äuferfl jugefpi^ten Smp^

fitnbungen, bk 3rrationalität ber mpflifc^en Sntüücfung.

35on bem anberen großen ?^ü^rer ber pietij^ifc^en S5ett)egung, öon

2(ugu|l ^ermann ?^r an de, beft^en toir ebenfalls jiemlic^ einge^enbe

autobiograp^ifc^e Slufteic^nungen, oon benen befonberö ber 3lbfd5)nitt

„Einfang unb Sortgang ber ^e^e^rung 21. ^. ^rantfe^" tt)ic^tig für

bie (gntioic!lung ber 2lutobiograp^ie ijT. ©iefe Ü^ieberfc^rift eigener

Srlebniffe if! (ä^nlic^ toie bie^ etnja bei ^einric^ ©eufe ju beobachten

war) anß einem t>raftifc^;erbaulic^en Slnlaf entflanben. Um einem

t)om ^ti)tißmnß bet)rättgten jungen SOJenfc^en in feine Ärift^ t)min
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^ilfe SU bringen bnvd) ©c^Uberuttö gleicher Srlcl^ttiJT^ in feinen }«ngen

Sauren, i)at ^vmäi ^ie Stufteic^nun^en eerfaft. 3n^em er t)iefe

feine (Erfahrungen üerbeutlic^en mii, mtb er gans öon felbf^ genötigt,

ein 35i(t) feinet inneren unb äußeren Seben^gange^ ju entwerfen, aber

e^ if^ natürlich, i)af bie (Sc^ttberung btt feelifc^en Sreigniffe öorttjiegt,

gans ä^nlic^, wie t)ie^ I>ei ©pener ber gaK war*

2öa^ ^rancfe^ iJtutoBiograp^ie oon ber ©pener^ unterf^eibet, liegt

in btt 2öefen^perfci^i2t)en^eit ter Reiben «perfönli^ feiten kgrünbet»

53Jä^ren() ©pener me^r ben irenifd^en £ppu^ t)e^ S^rijTen barj^eüt, if!

brande me^r jur vita activa geneigt*^), 35on 2(nfang an ftnt) bie

^ert)orjtec^ent)|len Sigenfc^aften feinet 5a3efen^ eine „entfc^iebene

Energie bcß S^arafter^" mb „grofe geij^ige Begabung", bm treten

fpäter^in eine grofe greunMic^feit nnb angene^nte^Sßefen im Umgang

nnb eine feurige S5eret)famfeit. ©ein religiöfer Sriel^ ijl oon 3wd^«t>

auf jlarf, aber fein &U\xU ijt i^m erjl nac^ furchtbaren kämpfen,

in benen ctwa^ mn £ut^er^ feeUfc^en Srfc^ütterungen nac^fc^wingt,

jur ©ewif^eit geworben» ©af er babei burc^au^ quietijlifc^e Buge

in feinem (S^arafter jeigt, erklärt ftc^ anß btt jebem religiofen ?JKen^

fc^en eigenen ©emut mt btm ^5^eren 5BiKen, bk xi)n jusetten t>e^

eigenen (Entfc^tuffe^ Utanht nnb xf)n jum 5Kerfseug (^otte^ mac^t»

@ans beuttic^ unt) rein fpric^t ftc^ biefer (S^aral^ter gt^ande^ in ben

autobiograp^ifc^en atuf^eic^nungen über feine 95efe^rung m^.

©tufenweife fü^rt er un^ an ber S^anb feiner äuferen Seben^er^^

fa^rungen ju bem entfc^eibenben (grlebni^: fc^on al^ ^inb jle^t bei

i|)m fej^, baf er ein SSerfunber be^ 55Jorte^ ^f)txß werben will; fc^on

aU ^inb f)at er a^fetifc^e Steigungen, terac^tet er bie ^armlofe 5^inber^

Inf! aU ?8erfü^rung ber 5Belt, worin i^n befonber^ feine ©c^wejler ^tnna

bef^ärft. ^nt^an^ im ©inne feiner «einbörgerUc^en «Sngj^Uc^feit

^ält er ftc^ fern öon alten SSerlocfungen ber „5KeIt", jlatt im 5^ampfe

mit x\)t ft'e SU überwinben. ©abei fü^It er fortgefe^t einen {Warfen 3"^

jur ?lßeltlu|l unb Sitelfeit in ftc^, worunter er „grofe S5eförberung,

Stnfe^en für bie SBelt, seitliche e^re, ^o^e SBiffenfc^aft unb gute Sage"

ütvftt^t 55ergeben^ mai^t er me^rfaci 3lnfä^e jur Umfe^r; er jie^t

ftc^ öon ber 5BeIt jurürf, er beichtet unter Pielen Sränen feine ©ünben,

er fingt fromme Heber, er httet nnb ringt um ba^^eit feiner ©eete, —
aber nad^ furjer Seit fe^rt er boc^ ju feinen alten S5efc^äftigungen unb

Steigungen jurüc!, unb fo bleiben alte S5emü^ungen bo^ me^r Übungen

im @efe^, finb fie feine ^irfangen.ber ©nabe. „Sßenn ic^ auc^ alle
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(Bünben bcreuete, fo bereuefe ic^ ben Un^lmhen nic^t, bev bodi) tieffe

533uc^eltt ^attt in meinem ^er^en. ©enn n?o bk ^röc^te btß @Iau^

kn^ ntc^t ftnb, aU Siebe, ^reut^e, Sriet)e, @et)u(t), ^reunMic^feit,

©ütig^eit, ©tauk, ©anfftmut^, 5^eufc^^eit, ba ijl auc^ nic|)t @laube,

fottt)ern eine Mofe (5inbit^un9 oom ©taukn, unt) in ter S^at nic^f^

aU Unglaube^i)/'

3n ten ©iöungen bt^ Coliegium philobiblicum, baß er mit

anderen S^eologen sunäc^jl ^n rein it)if[enfc^aftUc^en B^ecfen gründete,

vontbt i^m üiete^ Har, t)a er nun wie^er^olt baß illlte nnb Sfleue Xe^

l^ament la^ nnb ftd^ in t)er S^jegefe übte. 3Ru^en ^atte er i)on tiefem

Coliegium ^auptfäc^Uc^, »eil er „t^em ^nten diai)t, welcher mir ge^

geben tt)ar, tr'^uUc^ fotgete, nic^t nur blof auff frembt)e get^antfen,

welche ic^ etn^a in 95ü(^ern fänbe, ^u fe^en, font^ern auc^ felbfl ju^u^

fe^en, it)a^ ic^ anß einem jeglichen tejrt für einen teutUd^en mt\ianb

faffen, nnb für Se^ren, (Ermahnungen unb Ztoft fc^öpffen töntc^^y.

3n t)iefer ©teüe offenbart ftc^ t)a^ neue 3«trauen beß 5^leinbür9er;?

tum^ SU ftc^ felber, anfbk ^raft t)er ^nnerlic^feit, t^ie aöem (Stent) unt>

alter S5et)rän9ni^ bct SBett ju trogen mUenß nnb fä^ig ifl.

3n t)er gteic^en 3^tt öerfenft ^rancfe ftc^ anä) in t)a^ 6tuJ)ium bet

^r)ßUv, überfeftt bcn ^OJctino^, tiefl ©ontom nnb ©ife nnb mtb fo

immer «weiter auf btn SBeg bct ^nnenfc^au getrieben. (5^ j^eigen

i^m getvic^tige S^^if^t auf, ob er berufen fei, einer @emeint)e baß

5ßort (Sottet ju funken, öon tejfen $Saf)r^eit er burc^au^ nic^t mit

ter nötigen .Straft überzeugt ijl. „3c^ warff mic^ offt nieder auff meine

5^nie nnb getobete @ott eine 35ejterung. 3tber btx au^gang ben?ie^

^af tß nur eine fliegende ^i^e gewefen» 3^ ^«1^^ «tic^ tt)o^t ju rec^t.

fertigen öor ben 3J?enfc^en, aber ter ^err erbaute mein ^erft, 3«^

war ioo^t in grofer Unruhe nnb in großem (Steni), bO(^ gab ic^ @ott

t)ie (S^re nic^t, ben @runt> fotc^en Unfriei)en^ ju benennen, unt) bet)

i^m attein btn toar^afftigen ^rieben ju fu(^en^=^).'' 9}^it ungemeiner

Stnfc^autic^^eit befc^reibt er nun padtnb feine Üuaten, feinen 35u^^

unt) 3fCeufampf» ©ie ©prad^e ^rancfe^ gewinnt eine n)unt)erfc^önc

©inntic^^eit in t)er ©c^il5erung feiner inneren 3«f^^ttt)e, unt) nic^t

teic^t ij^ t)or 5em 5Sert^er ein ä^ntic^ tebentige^ ©tüd t)eutfc^er «profa

gefc^rieben worden, eine ä^nti($e Seit)enfc^afttic^feit bcß Srtebnijfe^

unt) 5^raft, cß t)arsuj^etten, offenbar geworden,

©em eigentlichen ©urc^bruc^ öoran ge^t eine i)olt|!änt)ige SSer^

^weiftung, 2tlte^, aber an^ aU^ß mtb btm gottfuc^enöen gran(fe
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zweifelhaft \xnb ungewif . Sc möchte glauben, aber er tann cß nic^t

©eine S^eologie Uft ftc^ in m (S^ao^ tjon B^Jeifetn auf, fein ^erj ifl

fot nnb taU unb f^umm, — nnb fo bleibt am Snbe nid^t^, al^ eine

bumpfe, ^offnung^lofe SSerjtDeiflung übrig, ©abei fleigt bk ^erjen^^

angf! in i^m immer ^o^er unb bro^t i^n ju erjtirfen. 3ebe^ ©efpräc^,

jebe 3(nfpielun9 im ©efprac^ fc^eint i^m auf ftc^ felbf^ gemünzt ju

fein, sgjan fprid^t einmal über bie sjJJerfmale, an benen man ben gläu^

bigen ?0?enfcben ernennen fönne. ©iefe^ 6efpräc^ ,erfc|üttert i^n fo

fe^r, ba^ er ftc^ einem befreunbeten ©eifilic^en anvertraut, — tva^renb

er bislang fein Slenb t>or ben Slugen ber sjJJenfc^en forgfaltig öer^;

^eimlic^t ^atte. (gr bereut e^ aber balb, ttjeil i^m beffen ^ureben nic^t^

^ilft, ©eine Unruhe i|^ injiDifc^en auf^ ^öc^jle gef^iegen: eine ^rebigt

war i^m angetragen, unb er mar entfc^loffen, fte lieber abjufagen, al^

ber ©emeinbe tttoa^ üorsu^euc^eln. „^olgenben £age^/' fo fä^rt er

fort, „tuelc^e^ ttjar an einem ©ontage, ^tba(i)tc ic^ mic^ gleich alfo in

üoriger Unrube ju 35ette ju legen, war auc^ brauff htba^t, ba^ id^,

wenn ^eine änberung ftc^ ereignete, bie ^rebigt tvieber abfagen ttjolte,

weil ic^ im Unglauben unb wieber mein eigen ^er§ nic^t prebigen, unb

bie leute alfo betriegen fönte, 3^ toeif auc^ nic^t, ob e^ mir würbe

müglic^gewefenfei)n. S)enn ic^fü^lete e^ gar ju^art, ttxiß e^fet), leinen

@ott ^aben, an ben ftc^ ba^ ^er§ galten fönne; feine ©ünben be^

wepnen, unb nic^t wiiTen warum, ober wer ber fet), ber folc^e t^ränen

au^preffet, unb ob war^afftig ein @ott fet), ben man bamit erzürnet

i)aU; fein(Slenb unb großen 3<immer täglich fe^en unb boc^ feinen

^eplanb unb feine 3«fl«<^( tviffen ober fennen. 3« folc^er großen

angff legte ic^ micb noc^mal^ an erwe^ntem ©ontag abenb'nieber

auff meine 5lnie, unb rieffe an ben @ott, ben ic^ noc^ nic^t fante, noc^

glaubte, um 3flettung anß folc^em Slenbenjuflanbe, wenn anber^ war^

^afftig ein @ott wäre. £)a er^5rete mic^ ber ^err, ber lebenbige @ott,

üon feinem ^. S^ron, ba ic^ noc^ auff meinen Linien lag. ©o grof war

feine 25ater4iebe, bai er mir nic^t nac^ unb nac^ folc^en sweijfel unb

Unruhe be^ ^eröen^ wieber benehmen wolte, baran mir wol ^ttc ge^

nügen fdnnen, fonbern bamit ic^ bej^o me^r überzeuget würbe, unb

meiner verirrten ?ßernunfft ein S<^^^ angeleget würbe, gegen feine

^rafft unb Sreue nic^t^ einjuwenben, fo erhöret er mic^ plö^lic^,

©enn wie man eine^anb umwenbet, fo war alle meinB^eiffel^inweg,

ic^ war oerftc^ert in meinem ^er^en ber 6nabe @otte^ in S^rijlo

3efu, ic^ funte @ott nic^t allein @ott, fonbern meinen Später nennen,
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<^U^ Zunn^Uit nnb uncu^e bt€ ^er^en^ toatb auff einma^I we^f

genommen, ()tn9e9en toatb ic^ aU mit einem ©tcom btt %vcnben

pB^Uc^ nhtv\(^ixtm, ba^ ic^ m^ öoKem ^nt\) (Bott loUu nnb preifete,

btt mir folc^e grofe @nat)e erzeiget ^atte« « . 3c^ begab mic^ btanff

ju bette, abet ic^ fönte für grofen ^reuben nic^t fc|)taffen, nnb njenn

ic^ etn>a t>ie äugen ein wenig iufc^IojTen, erwachte x^ halb tokbet nnb

fteng aup neue an t^en lebendigen @ott, ter ftc^ meiner ©eele ju er^

kennen gegeben, ju (oben nnb ju preifen» S)enn e^ njar mir, aU i)ättt

ic^ in meinem ganzen £eben gteic^fam in einem tiefen ©d^laff ge^

legen, nnb aU wenn ic^ aöe^ nur im 2:raume getrau f)ätu, nnb wäre

nun erjTUc^ t)aöon auffgettjac^et, . 3<^ ^«nte mid^ nic^t tie ^a(a)t

über in meinem ^ette galten, font)ern ic^ fprang für freut)en ^eraug

unt) lobete {)en ^errn meinen @ott» 3a e^ tt)ar mir öiel ju wenig, öaf

ic^ ©Ott loben fotte, ic^ wünfc^te, ba^ aKe^ mit mir i)en 3Ramen t)ei^

^errn loben mochte, ^^t ^ngel im Fimmel, rieff ic^, lobet mit mir ben

IRamen bc^ ^errn, btt mir folc^e ^arm^erftigfeit erzeiget ^at^^^y

(Sint)ringli(JS)er nnb überjeugenber fann man ein ganj innerlichem (Sr^

eignim, wie e^ ein fol($er S^urc^bruc^ ijl, nic^t fc^ilbern. ?9Jan fpürt

an biefer ©teile, oon welcher SBic^tigfeit bk SKi^glidJifeit fo tiefer

innerer (Erfahrungen für ba^ feelifc^ matte ^Kleinbürgertum bt^ anf

ge^enben i7,'3a^t\)nnbati werben mufte, unb wie wirflic^ inbiefen

gans innerlichen ^Kämpfen fein ^ejle^, weil (Swige^, jutage tritt.

?D?it ber ©c^ilberung feinet banfbaren ©efü^l^ gegen @ott unb mit

ber ^eflf^ellung, ba^ öon biefer entfc^eibenben ©tunbe an fein €^rif^en^

tum ^eflanb ^attt nnb feinen übermäßigen ©c^wanfungen me^r

unterworfen war, fc^liefen bie ^randefc^en Slufteic^nungen. 5ßam

er erlebt unb gefd^ilbert t)at, baß baben In jener erregten 3eit ^unberte

unbSaufenbe öon beutfc^en COJenfc^en mit unb nac^ i^m erfahren.

£)ie ganje ^tapiß btß peti^mu^ bre^t ftc^ um baß centrale Srlebni^

ber (5nabc, welche im ©urc^bruc^ gleid^fam ftnnlic^ erlebt wirb, ©o
if? tjon ^rand^e ^ier tnpifc^ geflaltet worben, n>aß an religiöfem @e^

fü^l im ^Kleinbürgertum lebenbig war, — unb er konnte e^ gej^alten,

weil er, felbjl burc^au^ ^Kleinbürger, al^ €^arafter energifc^er unb

tätiger war, aU ber weichere ©pener. 5S3ie biefer bie quietijlifc^en

güge btß ^ieti^mu^ öerbeutlic^t, fo offenbart ^^rande baß tätige

klingen bcß pietijTifc^en ?9Jenfc^en um baß ^eil feiner ©eele unb ben

5Beg SU ©Ott.

^ran^e^ 2tutobtograp^ie ift burc^au^ innere ©eelengefc^ic^te unb i|^
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öatts auf ba^ ^tUHiß b^ß ©urd^bruc^^ ^in angetegf, Meß «ufere

unt) innere ^e^en jle^t in fortttja^renber OSesie^un^ ju tem (Snb;?

erkbni^, bereitet tarauf öor, ^emmt e^ oba treibt £)aju ^in« ©o ijl

e^ flar, t'af baß dufere £ekn nur kiläuftg U\)anbtU toitb; immerj;

^in ge^t^ran^e toc^ fo ttjeit barauf ein, taf er öon Altern, (gr^ie^ung

un£) ©tutium, öom Unit»erfttat^leben unt) öon päbagcgifd^en fragen

fpric^t. Otu^fu^rlid^ be^an^e(t er nur baß Collegium philobiblicum,

unt) t^toat um e^ d^ ^armlo^, nic^t feparatiflifc^, nic^t unftrc^tic^ ju

i)erteit)i^en unt) e^ fo ^injufleUen, aU fei e^ burd^au^ feine S^euerun^

gew'^fen. ^an fte^t, tß mifc^en ftcö in tie ^efe^rung^sefc^ic^te 3H^
bev ?ßerteit)i3ung^fc^rift, mt bmn brande auc^ energifc^ für Soteranj,

bk\tß fc^önflEe @ut, ta^ t)er ^ieti^mu^ tem t)eutfc6en ©eif^e^lekn

in 33erbin5unö mit btm Dtationali^mu^ gefc^enft W, eintritt,

5Bar i)er ctuietif^ifd^e Ztkh btß ^ieti^mu^ t)urc^ ©pener, baß attv

oij^ifc^e (Clement t)urc^ ?5rantfe vertreten, fo i|l ^eterfen ein guter 9ie^

präfentat btt feparatijlifc^en, d^iliafTifc^^mpflifc^en aUeigungen im

jpieti^mu^» ©ie 3lbftc^t feiner atufteic^nungen i|^, ttjie bei brande,

erbaulich : „3c^ bin oon unterfc^ieMic^en fe^r erfuc^et, unt) mit S5riefen

t)ariu ermahnet unt) gebet^en iuort)en, meinen £eben^^£auff felbjl anff

jufe^en, totil fte bafixt gebalten, e^ ttjürt)en üiele t)urc^ t)ie gata, bk mir

begegnet, t)at)urc^ @ott preifen, unt) ju ibm gebogen werben . /^)."

5Sa^ ibn nun bauptfäc^tic^ interefftert, t)a^ ijl einmal t)ie ©arfleUung

feiner inneren ^ntn^idtung, bk ganj im @ebiete btß ©eelifc^en oer^

tauft nnb bntd) Otefie^ionen nur nachträglich gerechtfertigt un5 ge^

bentzt n>irt), ^cßf)aih nimmt benn auc^ bk 3(nalt)fe feiner inneren

Snftättbt m\ diaum ein. ©ein ^miteß ^nterelfe gitt ben Seiben,

toelc^e er um feiner antiortboboyen ©eelenric^tung ttjiKen erteiben

mn^te: feine 25erfo(gungett, fein ^rojef, feine 2(mt^entfe|ung werben

breit gefc^itbert. (gnblicb interefftert i^n feine COJiffton^tätiglfeit für

bie ^becn, welche er ftc^ im Saufe feinet Seben^ erarbeitet \)aU

3m Saufe feiner ^rjäblung treten babei, obne ba^ eine birefte ^bftc^t

ber ©c^ilberung beflanben t)ätte, bk swei ©runb^üge ber fleinburger^

liefen Seben^form in biefem Seben^Iauf beröor: bie :Kleintic^feit bcß

Seben^ jener £age unb bie 3«ttigfeit unb SSertiefung, burc^ welche man

fic^ bie ^(einüc^feit btß Seben^ erträglich Su maä)tn fuc^te, wie fte

ftc^ befonber^ in bem innigen 55erbättni^ ju feiner §rau au^fpric^t.

Um mit bem 3[tuferUc^en beß Seben^ anzufangen, berichten wir t)on

^eterfen fo ml, ba^ er 1648 in O^nabrüd geboren war, in ber freien
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dlex^^iiabt HUd aufttjuc^^, bann in liefen unt> dloftod X^eotoöte

jluMerte nnb ^xxMtbo^ent in @ie^en »uct)e. 23on t)oct fuc^t er

©penec in ^ranffurt am ?OJain auf, nnb t>iefe S^fammenfunft tvict)

entfc^ei^ent) für fein ganje^ Seben. 3«^ ^t^^if"^ ©pener^ lernt er, »a^

üon ttjefentUd^em Sinfiuf auf i^n ijl, ba^ Fräulein ton 5öJerIau, feine

fpätere ^rau, nnb bk^etW^atoh ^ö^me^ fennen. 5ß3iet)er in feine ^ei^

mat HUd jurücf^efe^rt, bekommt er boxt ©(reit mit jwei ifatf)oUfcii)en

©eijlUc^en nnb mn^ ftc^ au^er Sant^e^ begeben» 9^ac^t)em er furje S^it

^ofpret)iöer inSutin gewefen ifl, wirb er al^©uperintent)ent nac^^üne^

bürg berufen, ^ier gibt feine j^renge Stuffaffung t)om $ret)i3erf^ant)e

im 35erein mit perfönlic^en Dleibereien an feinem ^Jorgänger ten ^ö^f

iuiöigen Slntaf , einen ^rojef wegen :S^e§erei gegen i^n anjul^rengen*

^ad) langen 55er^ant)lungen mtb er, ba er ftc^ ju deinem 5^om^

promif bereit finbcn läf t, feinet 3lmte^ ent()oben. (Sr jie^t ftc^ nun,

t)on sjJJajenen unterjlu^t, auf^ ^anb ^nxixd, tanft ftc^ ein @ut nnb kU
al^ freier ©c^riftjleKer. £)er Dtejl feinet £eben^ t>erge^t unter eifriger

fc^riftj^eUerifc^er Sätigfeit nnb öfteren ?Ojiffton^reifen ju 6leic^^

geftnnten, bk xf)n me^rfad^ nac^ granffurt am 5Ö?ain, ?OJains, Erfurt,

nac^ ©c^teften nnb S5erUn, aber md) nad) ©üt)t)eutfc^lant), nad^

SZurnberg nnb 5ßürttemberg fül)ren.

©a^ 3tu^S^ic^nent)e tiefer Stutobiograp^ie i|T bk fc^arfe ^Beobachtung

btx (Snttt)i(flung feiner ©eele nnb feiner inneren Sn^nbe. ©ie ^e^

Janntfc^aft mit ©pener mxb ba^ entfc^eit)en£)e axktniß feinet Seben^,

ba^ er mit folgenden 5ß3orten fcjiilbert: „. . ic^ refobirte mic^, nac^

%xandfnxt^ 5U sieben, nnb xi)n ^n befuc^en, um ju fe^en, ob bk Zf)<it

mit t)em grofen £ob übereinkäme. S)a ic^ btnn ein eiet me^rer^ an

xi)m gefunden, aU xd) mn i^m gehöret ^atte, nnb gerne ^üt n^ünfc^en

mögen, ba^ xd) mein @ett) , aüba ju ^ranctfurt^ in feinem ^aufe

öerje^ren, nnb mxd) an^ xi)m erbauen mochte, int^em ic^ ein ganj anbet

£eben nnb 5Kefen bet) i^m fant>, al^ xd) insgemein gefe^en ^attc . .

.

3c^ tt>axb aber bet) bem ^errn D. ©pener getua^r, toaß bax^^n gehöret,

taf man btn ©inn bc^ ©eij^e^ in bex ^eit. ©c^rift rec^t terfle^en

fönte, nnb toa^ für ein grofer Unterfci5>^it) wäre, jwifc^en einer äuffer^

ticken buci^fläbUci[>en (Srfänntnüjf, nnb ba^ an btx SSijfenfc^afft nic^t

mi baxan wäre, bk man bnxd) blofen natürlichen %kx^ i^m er^

worben . ^^)/' Oa^ näc^f^e entfc^eit)ent)e innere ^rlebni^, nac^ t)em

(ixnbxnd, ben ©pener^ lautere ^erfönUc^feit auf i^n gemacht ^atte,

war feine ^efanntfc^aft mit bcn Texten beß fc^teftfc^en 5Kpfliferö
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3afob ^ö^me. ©ie wettere feeÜWe dnimdlütiQ fte^t mm nun j«^

näc^f^ inMre^t in feinem SSer^alten aU ^ofpretJiger bei einet SKei^e

mn SSorgänsen t)e^ ^ofleben^, ©o tvi^erfeöt er ftc^ s« 33. einem

©ueü*'), fo mad^t er feinem ^ürf^en^^) nnb ben ^öfUngen*^) fe^r

energifc^e SSorfJeKungen, fo fuc^t er einen Äe§er-^°) üor t>cm Äe^ertobe

ju retten, ©ie gro^e innere ^rei^eit, bie er fi'c^ erkämpft f)<it, offene:

i^art ftc^ in bcm 55er^alten m^ bct SSer^inberun^ M ©ueü^. ©ein

^err laf t i^n juftc^ rufen, „5em ic^ öor^ielt, ti?ie biejeniöe \a feine Safet

nic^t gieren Ifönten, t>ie ö^gen (S^rij^um, t)on welchem mt UUnnnb
©eeli^feit Ratten, ftc^ festen, nnb tem Senffei dienten, ber ein 50Jdrt)er

öon Einfang tuare, nnb ben sojenfc^en ju folc^en mörberifc^en S)ueUen

rei^ete". ?Ö?an mu^ ftc^ bk im aK^emeinen fe^r Uebebienerifc^e

©teKung btt ^ofprebiger ju i^ren ^o^en Ferren nnb i^re ^h^nmf
Wxt öon t)er förf^Uc^en Gewalt öergegenwärtiöen, um ju begreifen,

welcher ^nt ba^n gehört, einem gürflen jener Sage derart in^ (5cf

tt?ijTen ju reben, jumd e^ ftc| um ein ©uelt, dfo um eine iitngelegen^

^eit ^anbette, bk bcm arijlofratifc^en (S^rbettjuftfein befonber^ na^e;?

ging.

©ie entfc^eibent)|le SSerinnerlic^ung öon ^eterfen^ 5ßefen jeigt ftc^

aber in ber atrt nnb 5ßeife ter Siebe^bejie^ungen ju feiner ^rau.

©c^on bk 3trt feiner 533erbung ^^cn^t mn einer öerinnerlic^ten ^nff

faffung ber Siebe^be^ie^ungen, bk für jene 3^i( i^^t; unfentimentalen

^^efc^Uefungen einigermaßen ungewöhnlich ij^: „e^ \)äUt mir in

^Kojloc! t)er D. 25ateniu^, nod^ ber S5urgemei|^er in ^annoöer feine

Sod^ter nic^t öerfaget, e^ würbe auc^ niemand in ^oKflein bep einem

folc^en ©ienjl ftc^ gewegert ^aben, wenn ic^ £u|l gehabt i)ätu, in ben

©tanb ber S^e ju treten, wie benn mir in HUd eine fürne^me @e^

fc^tec^terin öorgefc^Iagen wart), bie mir in i^rem toöen ©c^mutf ent^

gegen ^am, un5 welche ber 3Sater mir gern an^ öerfc^iebenen Urfac^en

gewünfc^et f)ätte, aber fte tarn mir ju prächtig öor, unb fagte, b<x^

folc^e ftc^ fc^wertic^ ju einem @eijTUc^en fc^i(fen würbe. 533enn ic^ \a

^et)rat^2n fotte, fo wäre niemanb für mir beffer, aU bk ^räutein üon

3)^ertau, bie mir in meinem 5(mmte gar nic^t ^inberUd^ fet)n würbe,

ic^ fc^euete mic^ aber fte be^wegen anjufpred^en, bamit fte nic^t

mepnen mochte, ic^ i)äm barum in ^randffurt i^re S5efanntfc^aft

gefuc^t. (i^ gieng aber jemanb mit mir bet) meinem SSater ber nac^

^rancffurt reifen wotte, unb fprac^e: dt woKte e^ i^r wo^lmünblic^

fagen, wenn ic^^ aufrieben wäre, 3^^ fonfentirte barein, ^U nun
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meine Hei^jle fotd^e^ gehöret, i)at fte i^m nic^t ttjoKen antttjorten, fc|)rteb

akt an mic^, t)af fte ^toat niemant) aufhielte, mit tem fte t)et:fproc^en

wäre, in^ttjifc^en ^ttt fte noc^ feine ?5rep^eit tarju. ©(^tug mit aber

eine andere junge ©oftorin in ^ranöfurt öor, bk me^r @akn ptte,

a(^ fte, nnb tie ftc^ für mic^ ttjo^l fc^ic!en ttjürte. 3^ <^^^^ anttvortete,

t)af ic^ t)ie nic^t fennefe, bk fte mir refommant)iret \)äm, aber tie

fennete ic^ toof)l, öon njelc^er folc^e wäre recommanbiret tt)ort)en. ^nu
webet fie, ober feine, ©c^rieb jugleic^ an ben ^errn D. ©pener, er

möchte bO(^ fie barju bereten, ttjor^u auc^ ber ^err Sic. ©c^ü^, ber

neulich 9e^et)rat^et f)am, ein rebtic^e^ ö^t&<^tt ^<^^» ^^ fc^rieb auc^

an i^ren ^err Später, t>er mic^ fennete, aU id^ ein^ma^t^ t)or feiner

^er^ogin an ^^iUpp^;^Sciifc^en ^ofe, ba er ^ofmeifler war, geprebiget

^a«e, welcher bie ©ac^e feiner Soc^ter übergab, ©ie aber ^at ni($t

woKen bamit öergnügf fet)n, fonbern ©otte^ SBiüen an i^re^ 55ater^

SGBitten ernennen. 5ßorauf er geanttuortet, baf , ob er jwar nie ge^

ftnnet ^tm^tn, feine Soci^ter einem, ber feiner öon ^bcl wäre, ju

geben, auc^ ber Ort ferne wäre, unb <te gerne bep fi^ möchte f)aben,

t)ie in illufbauung feinet @ute^ i^m bie andere ^anb gewefen wäre;

fo wöfte er boä) nid^t, wie e^ fäme, baf er fo geängjliget würbe, wenn

er bie ©ad^e abfc^tagen wolte, glaubefe berowegen, baff e^ (Sottet

533iKe wäre, baff fie bem ©uperintenbenfen^eterfen ant)erfrauet würbe,

bem er nic^t wiberjle^en fönte no($ wolte, unb hierbei) fein üäterlic^e^

3a überfc^riebe. ©iefen S5rief fd^icfte mir meine liebe 3o^anna ju, unb

D. ©pener gratulirte mir aui^ ba^n. 533er war fröUc^er aB ic^, aU
ic^ mercfte, ba^ mein (BtUtt) erhöret worben, unb ba^ bie e^ fep, bie

mir üon @ott jugebac^t wäce^^).'' ^m ^ufammenleben mit biefer

^rau, beren ©eetenleben, wie an^ i^rer fpäter ju be^anbelnben

«Autobiographie ^eroorge^t, auc^ fe^r jTarf gewefen i|^, entwicfett ftc^

nun ^eterfen weiter, unb jwar immer in ber Ütic^tung auf eine tiefe

unb fc^wärmerifc^e SleUgiofttät, wobei e^ bann für bie ©efc^ic^te ber

(g^e bemerfen^wert bleibt, ba^ jwifc^en ben beiben ^^egatten ?Jeterfen

ft($ ein ungewö^ntic^e^ innere^ 3«f<^ttt«t^ttl^'^^« <^«f ber ©runblage

eine^ gemeinfamen religiöfen (Srleben^ entwidelt. Slenn^eid^nenb

bafür i|l ba^ folgenbe Sreigni^: . . . „S^ warb ttttxx jwet) 3a^r öor^er

Stnno 1685. mir unb meiner Siebej^en bie ^eit. Offenba^rung, bie ber

5ßater unfereä ^errn 3^f« ^f)tijTi feinem ©o^n gegeben, unb burc^ 3'>^

^annem ben (SöangeUj^en unb atpoflel \)at aufteic^nen, unb in gewijfen

Visionibus unb ^Ubem unb burc^ feinen (Sngel Ubcnttn laffen,
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tt)unterba^rec 533eife aufgefc^Ioffen. ^eitn ba id^ fonflen immer für

folc^em 35ucl^e mic^ ^efürc^tet, c^ ju tefen, ttjeil e^ ^emeini^Uc^ bafüt

gehalten wirt), e^ tt)äre ein öcrftcgette^ S5uc^, ttjetc^e^ niemant) ter^

flSe^en fönte , ., fo f)at bf>^ (3oU mein ^er^ auf einen Z<\q nnb in

einer ©tunbe, folc^e^ mit %k\^ ju lefen nnb ju eruje^en, mäc^tiglic^

benjeget unt) getriekn, welchen Sriei^ meine Siebjle mir unttjiffent) auf

ben gleid^en Z<xq nnb in gleicher (Stunde mn 6ott empfunben, uni)

folc^e^ SU lefen angefangen ^atte, t)ie gleichfalls nic^t njufte, t)af ic^

folc^en Zmh öom ^errn empfangen ^atte. 3IIS id^ nun in meine

©tut)ierflube hinaufging, nnb einiget pro memoria auffc^riei^, , .

,

©ie^e ! ba tarn meine Siel^f^e ju mir ^inauff, unt) erje^lte mir, tok fte

ftc^ fo ernjllic^ vorgenommen ^ttc, taS ^eilige S5uc^ ju lefett, unt)

was fte tarinnen gefunden ptte, welches mit t)em s9^et)nigen ^ar^

monirte, tok id^S i^r t>ann wiefe, ttjaS id^ taöon aufgefc^rieben f)am,

nnb noc^ naf war, ba i)at fte ftc^ über mic^ nnb ic^ mic^ über fte ent^

fe^et, mit bct 3tbret)e, toir ttjolten nac^ ettoan 4. ?ffioc|)en miteinander

conferiren, tt>aS toir gefunden nnb bemerket ptten. 3lber wir

konnten eS nic^t galten, toenn wir fo toa^ fonterlic^eS nnb warjaff;?

tigeS funten, ba eS ftd^ tenn befant), ba^, wa^ fte nnb ic^ bemerket,

eben t)ajTelbige war, nnb unS fejr in @ott darüber erfreueten, nnb

i^m finMic^ tan^eten, t)af er unS bepterfeitS alfo mit feinem auf^

f^liefenten 6ei|l gewaffnet f)äue, bk fünftige fata Ecclesiae ju

erfennen, nnb bat>on ju jeugen, welches wir nod; eine lange S^it bet)

uns behielten . . .^^V
2tuS t>er3eit terSSerfolgungen, bie^eterfen in Lüneburg wegen feineS

(S^iliaSmuS nnb SBeigelianiSmuS su ert)ult>en ^atte, ifl in feelifc^er

^inftc^t feine ©timmung wa^rent) t)eS ^rojejTeS fe^r bemerfenSwert;

bk ganje innere ^rei^eit nnb ^eiterfeit teS religiofen CJjjenfc^en

fommt in feinen ©d^ilberungen an^ tiefer bedrängten nnb fcfiweren

Seit fe^r teutlic^ jum UtuStrucf, wie man an^ btm ^olgenten erfe^en

fann: „^c^ gieng darauf^in nac^ ter ^rau Ober^©uperintent>entin

^ilt)ebrant)in, welche als fte mic^ wegen meiner groffen nnb ftatdcn

geinte beflagte, nnb toc^ an mir fot^e greutigfeit fa^e, öerwunterte.

fte ftc^ fe^r, unt rieff i^re hinter ein, unt fagte: ©ie feiten toc^ mein

aingeftd^t fe^en, wie freutig ic^ ben allen ?Ißiterwärtigfeiten auSfe^e,

©a fprac^ ic^: gürc^tet ftc^ auc^ eine 33raut, wenn i^r S5räutigam bet)

i^r if^? (Sbenfo wenig fürchte ic^ mic^ auc^. ©enn mein Bräutigam,

über teffen ©timme unt Gegenwart ic^ mic^ freue, Wirt mic^ fc^ion
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fd^ü^en, bk ©ac^e t|l nii^t mein, fonbern meinet (Sottet, i)er Qtb^tt

bcnn aKe^ tjl . .^^y ©iefe ^od^gemute ©timmung utlä^t x^n auc^

nac^ t)em unglüdUc^cn Slu^gang beß ^to^^e^cß nici^t^*), tvie er ^enn

Bemerkt, t)a^ er nad^ tem ^ro^ef guter ©tnge ttjar, „darüber fte ft'c^

fe^r cermunterte tt, aU fte meine fo gtoffe Steutigfeit fa^en, t)af auc^

ter ^err @eneralfupertnten5en^ Si)?et)er, it?ie er mir nac^9ef)ent)i^ felbfl

begannt ^at,ber) ftc^ 9et)ad^te,ob nic^tetma^ oon einer angenommenen

§reut)e ber) mir darunter Uejfe, ttjelc^e^ er aber nac^ge^ent)^ aucf) er^

fahren ^at, aU er au^geflofen it?ar^, tt)ie @ott ^er ^err ju ter 3^tt,

itjenn tt)ir gän^Uc^ öertaffen ftn5, feine Äint^cr ungemein tröflet, ba^

fte ntc^t können traurig fepn, font)ern Rupfen unt) fpringen, iauc^^en

unt) iubiUren muffen ^^y.

(g^ toixvbe ju weit fuhren, in^attUc^ tie einzelnen ^^afen feiner dnu
widlung ju verfolgen, tie i^n oom ^ieti^mu^ aKmä^Ud^ jur ^t)^xt

führte, 5Ba^ aber ^eröorge^oben ju mtben üert)ient, ifl, taf ^eterfen

felbj! fe^r teutUc^ btn begriff ^er inneren (Sntnji^tung ernannt i)at^^).

©er Stbfc^Iuf feiner Slutobiograp^ie ijl nic^t^ anbeut aU ein 0lüd^

bUcf unt) ÜberbUcf feiner inneren Snttt)icflung. 5Bir taffen i^n fetbjl

fprec|)en: „3(ber e^ ^at i)er weife (Sott mir Slnfang^ folc^e ©peifen

oorfe^en tooUen, bk ic^ t)ert)auen fönte, wie wo^t e^ auc^ nic^t o^ne

Äampff abgi^ng, aU ic^ bk kleinere SBar^eiten alß 553ar^eiten einfe^en

konnte» ©a^ erj^e, baß xd) mm ^errn empfteng, njar tie (Srfenntni^

t)e^ %aUß beß geiflUc^en S5abpIon^ ***^') ^iert>urc| tt>atb mir aUge^

ma^Ug btt 5Beg geba^net, andere 3Kt)fleria einsufe^en, nemlic^ bk
Se^re öon tem 3«l^<Jnt)e ter ©eelen nac^ btm Xcbe, nnb lernete, t)a^

bk ^mbe ©otte^ nic^t in tiefem Keinen 95egriff bct 3eit, darinnen

t)er sjRenfcf) lebet, eingefc^toffen fep, font)ern ba^ (Bott natu) feiner Uf
rühmten Hebe auc^ bk ^nb^n, fo öerf^orben waren, nnb e|)ri(lum

noc^ fo nic^t gelaunt, nnb nac^ i^ren ©eelen in einem gewijfen Ort

behalten wurden, nac^ i^rem Zobc tonvbt befuc^en auc^ bk ^er)ben

felbj^ aißbcnn, fo oiet t)erer wo^l gelebet, unb i^r ©ewiffen refpeftiret,

^nm ©tauben beß ©o^n^ @otte^ bringen wotte .^^) S)arauf

i|)abe ic^ erfl rec^t oöüig bk ^rärogatie bcß tfitx^ß ^xxß üer|lant)en,

toaß bk (SrfTgebo^rne btß Samm^, bk o^ne ©eric^te öon nun an, bet)

i^rem ^tbfc^iebe, jur 3^it btt erfreu iUuferfle^ung, feeiig werten, für

ein Prae für anbern ^aben, bie erjt barnac^, nad^bem fte in ben ©e^

fängnijfen be^ ^tcuß, btß Zobtß nnb ber ^öKen, noc^ bie looo. ^üf)t

über gelegen, nad^ benen Dottenbeten looo. '^a\)un, im ^uc^c beß
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UUn^ gef^rieben ^tfnnben mtben . . ^^) ^B ic^ öon tiefer 5ffia^r^

^eit au^ t)ec ©c^rtfft überzeuget war, taf i)a^ 9?eic^ S^rifJi, tvetc^e^

ftc^ t)a^ taufen^tä^rige 0leic^ ^eiffet, noc^ ^ufünftiö ttjar , ©o i)aU

i^ ^^ba(^t, ob Me ^lu^äm in bn erflen 5^irc^e fotc^e 5Ba^r^eit nic^t

fotten ernannt ^aben, nnb ob e^ mögUci^ fet), toelc^e^ man i^nen

öemeittigtic^ bepmifet, ein irrtifc^e^ toeltUc^e^ 3fJetc^ folten im ©inne

gehabt ^aben, toelc^e^ fte einen naevum Patrum nennen, fo ^aU ic^

mir mit nic^t geringen Unfojlen tie Patres angefc^afft nnb tarinnen

gefunden, taf fte eben ta^ geglaubet, toa^ iä) an^ ter ^* ©c^rift er^

fannt i)aUt . S^ac^tem ic^ nun tiefet gtorieufe unt in ter ftebenten

^ofaune aufge^ente Üteic^) (S^rijli oon @ott eröffnet bekommen,

führte er mid^ toeiter jur (SrMntnif ter 5ö3iet)erbringung alter ©inge,

bk ic^ üor^in noc^ nic^t ernannt, fontern gemepnet ^atte, taf tie, fo in

ten feurigen ^fu^l Mmen, gar feine (grlofung tarau^ ju getoarten

Ratten .
» ^°; Se^tlic^ if^ mir auc^ gegeben einen 35licf ju t^un in tie

^eilige Srinität te^ 2}ater^, ©o^n^ unt te^ ^eiligen @eif!^, ter ba

iii ter einige 6ott, welchen toir ^^rijten cere^ren unt anbet^en, unt>

ioiffen, taf ter 25ater unt alfo auc^ in bester ©emeinfc^afft ver

l)eilige 6ei|l fet), unt tiefe ©ret) St)n^ fet)en, toelc^e^ ^oc^^eilige

sjJJpl^erium ta^ allergröffejle iff, unt in ter ^Julle ter 3^it ter @r^

quicfung öor tem Slngeftc^te te^ ^errn noc^ öiel beffer unt grünte

lieber ioirt ernannt toerten, toenn ter ^eilige 6ei|l über alle^ ?!leifc^

Wirt au^gegoffen, unt fte alle tjom ^errn toerten gele^ret fepn»

^iemit \)aU i<S) toollen ta^t^nige mitt^eilen, toelc^e^ mir taton nac^

meiner sjjjaaffe, jlücftoeife ijl gegeben toorten" ^^)

©0 fü^rt un^ tie ^eterfenfc^e iUutobiograp^ie ten tppifc^en ^nU
toicftung^gang eine^ pietif^ifc^en sojenfc^en öor, ter ftc^ jur inneren

^rei^eit turc^ringt unt ten eben tiefet Dringen jur aiufmerffam^j

feit auf tie feelifc^en 25orgänge M feiner dntmdlnn^ tjeranlaft.

Bugleic^ aber fe^en toir im ^inblic! auf tie äuferen 55er^ältniffe,

unter tenen tie (Snttoicflung ^eterfen^ öor ftc^ ge^t, taf er auc^ tie

antere ©eite ter kleinbürgerlichen Seben^form, nämlic^ tie 5lleinlic^^

feit SU fpüren befam. 311^ ^eifpiel teffen erinnern toir nun taran,

taf i^m feine Stmt^genoffen fe^r verübelten, taf er fein 95eic^tgelt

na^m®^), toir erinnern ferner taran, ta^ er toegen einer neuen Über^

fe^ung te^ Seteum^ in ©treit mit feinen Süneburger 5^ollegen geriet

unt um tie ^leinlic^feit jener Sage ganj anfc^aulic^ ju machen, njiffen

toir nic^t^ S5effere^ ju tun al^ noc^ eine ©eite m^ ^eterfen^ 2luto^

gjja^c^olj, Scutfc^c Sel^Pcfcnntniffc. ii l6l



i^io^rapjie ^ter ansufö^ren: „3c^ muf ^tec noc^ tma^ am\)mn,
ttjte fte mic^ in © ^aml^erfi^^^icc^e in (Corona anredeten, nnb btm
^errn ^ajlocem S5rafc^tum bav^n vermögt, ba^ et mic^ kfragcn

mö^te um eine Qtm^e ditbcn^Mtt, bk fte fnt öertäc^tig hielten,

unt) tie ic^ auf ber (£an§e( nic^t ^m gekauc^en foHen: 553ie tomt btt

S^tn ©uperintentJen^, fprad^ er in bct ©egenttjart bev anderen Mnu
jlerialen, bodi) bat^n, ba^ er immer a^oöitate^ auf tie ^m^el finget,

Wieweit ic^ neulich @ott {)en feeligen @o« genennet ^ätte, 5Ba^ bk

©c^rifft nic^t gebrauchte, folc^e fKcbtn^Mtten folte ic^ auc^ nic^t Qtf

hvm^txt. 3(^ antttjortete e^ flönt^en fotc^e 9let)en^^5trten in t)er

©d^rifft in einer (Spif^el ju jitjet)en mahlen, jog meine «eine S5iM
i^eröor, unt) laf i^nen tie 5CBorte ^er au^ i^Sim» i, ii; ,.,nac| tem
§errU($en ^öangetio bt^ feetigen @o«e^, tvelc^e^ mir vertrauet ijl,

Un^ abermals (Sap.Vl,i$» ?Betc|e Wirt) feigen ter ©eeUge nnb aöein

Gewaltige, ber ^^önig aKe-r ^lönige, unt) ^err aKer Ferren, dß fragte

mic| darauf ter ^err ^rafc^e, »a^ ic^ t)oc^ für eine (gt)ition öon btt

S3ibet ^atte unt) tt)o fte gebrudt n^are? 3^^ antttjortete, fte ttjäre ^ier

in ßüneburg turc^ bk ©terne 3lnno 1654, ^tbvnät, fte folten jufe^en;

ba t)enn bet alte 95rafc|iu^ tie S5ri(te auffegte, unt) fa^e, t)af e^ ant)a

flunt)e, unt) fprac^ : 3^ ^'^tx nun fo alt n)ort)en, unt) ^ai^e fotc^e^ nic^t

in ac|t genommen» 3c^ ^<^W hierbei) Gelegenheit, ben Ott m^
3o&annem Vi, 45 tver e^ nun ^öret öom 3Sater, ter lernet^, bet

fommt SU mirl anju^ie^en, unb fprac^, wenn ic^ folc^e gebrauchet

^ttt, nnb fte nic^t ttjüften, taf fte in t)em neuen Sejlament flönt)en

fo toürt)en fte fold^e eknfonjo^l öerwerffen, nnb t)ert)äc^tig, unt) für

ent^uftaf^ifdE) gehalten njeröen; noc^ toären folc^e 9let)en^^2lrten rec^t,

nnb blieben rec^t, wenn ic^ obtt ein ant)er fte fc^on jum erfJenma^l

gebrauchet f)ätte, nnb wenn fte gleich nic^t in bet ^ibel j^üntien, fo

roixtbtn fte t)Oc^ rec^t getoefen fepn, njeil fte rec^t ftn^, nacktem fte

darinnen flehen, 3tl^ ic^ nun njeggieng, fprac^ bet ^err ^rafc^e ju

mir: ©int) mir t)a^ nic^t falfc^e S5rüt)er, t)ie fo lac^eten, ol^ bet ^err

©uperintent)en^ folc^e^ SBort anß btt ©c^rijft beriefe, b<x fie t)oc^

mic^ tarju beredet Ratten, ic^ möd^te tenfelben darüber befragen,

unt) eß für eine öert)äc^tige neue 9tet)en^art angeben'' ^^).

3lucf> ^eterfen^ %tan ^nt nn^ eine ^urje 3lutobiograp^ie ^interlaffen,

bk toir um öefTentttjillen bemänteln, weil ftc^ in i^r aU an einem

tr)pifc^en S5eifpiel ba^ feelifd^e 55er^alten einer jener frommen grauen

be^ 17. ^a^ti)nnbett^ offenbart, S)ie gan^e Seben^gefcf)ici^te i|? nur in
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^ittftc^t auf bk religiöfen ^rlebmJTe gefc^rieBen» ©c^on aU ^inb

äufßrt bk ^etecfcn iiatk^ retigiöfe^ ©cfu^I, njenn fte nac^ einer

überf^ant)enen 6efa^r iöre ©c^tvef^ec surec^tnjeijl, weit tiefe 6ott

ttid^t tanfen it)iö: „^a ^ahe x^ in meinem ^er^en eine rechte (Sm^

pftntung über tiefe ditbt ^c^aU, taf mic^^ red^t ^^^(!i)m^t^tt, taf fte

@ott nic^t banden tt)otte,ot)er mepnete, taf e^ nun nic^f nöt^ig n)äce;

ta^ bef^raffete ic^ an \\)t mit brünl^iger Sielte gegen @ott, tem ic^

t)on ^er^en tantfete"^*)» S)a fte au^ tem atUgen ^aufe terer öon

sßjerlau flammt, fo ^ommt fte fc^on in jungen ^a\)tcn aU §offräutein

etfl an ten ^of einet: (Btäfin, bann ju einer ^rinjefftn unt entließ

Sur ^erjogin t)on ^oljlein» ©c^on aU junget SÖ^atc^en ^attc fte feinen

Sitet^j^ots, fontern nur tiefe £)emut, unt fte tabtU freimütig tie

ul^len (Sigenfc^aften te^ ^btU, öor altem feine ZtnnU nnb ©uettier^

fuc^t« Bt^^i 35erI5]^nijfe mit jungen SttUgen jerfc^tugen ftc^, unt nac^

tiefen fommt fte sufättig in S5efanntfc^aft mit ^ietif^en, Über ten

^intrud, ttjetc^e teren f^raffe Seben^^altung auf fte machte, berichtet

fte fotgente^: „5(ber e^ tuaren nur tauter ^eilfame Prüfungen meiner

©eete in tie ©etaffen^eit @otte^ ein^ufe^ren, S)a gab mir ©Ott immer

me^r unt me^r @nate» ©enn e^e tie 5lnfu($ung tiefer ^eprat^ öor^

gieng, ttjurte ic^ mit sttjet) rechten @otte^^?0?ännern in ^Jrancffurt be^

fannt, ta tvegen UnpäfUc^feit unferer ättef^en ^rint^efftn, meine gnatige

^errfc^ajft nac^ tem (Smfer;jQ5at reifeten, unt ic^ turc^ @otte^

fonterbare ©c^icfung erflUc^ mit tem einen gottfeligen ^reunt Uf
tmnt wurte, ta er auf tem ©c^iff war, in welchem tuir nac^ tem

5BajTer^35at fuhren, ta fam er turc^ 6otte^ fonterbare ©c^idung

neben mir ju ft^en,unt famen in einen geijHic^en ©i^fur^, ttjelc^er

e^ic^e ©tunten ttja^rete, atfo, taf tie 4 ?OJeilen öon ^ranc!furt bi^

5i)?ainö, aKttjo er au^jlieg, mir nid^t eine 3SierteI;j©tunte tauchte, unt

reteten o^ne ^tuf^ören sufammen, taf nt($t anter^ njar, aU ob er

in mein ^er§ fä^e, unt alte^ ^eröorfam, toaß mic^ U^ tort^in noc^

in BttJßtffel gehalten, ja e^ ttjar auc^ nic^t ein 2Bort oerlo^ren, teffen

ic^ nic^t üom @ei|le @otte^ toäu erinnert Worten ju ter 3^i^/ ^^^^
iß fönnte in tie ^rajcin gejIeUt werten; '^a ic^ fant an temfetben

^reunt ta^, woran ic^ ge^weiffelt, an einigen 3)?enfc^en in ter SBelt

SU ftnten, weil ic^ mic^ folange tarna($ umgefe^en, ob auc^ wa^re

Später te^ 5Borte0 fenn fönten, unt \)aue mic^ taran aufgehalten

weil ic| feinen fant, 3lber al^ ic^ an tiefem gewahr wurte, taf er

folc^e einfielt \)am, unt ten 6runt meinet ^er^en^ mir öorfe^en
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tonte, auc^ folc^e SRiettt^feit, @anff(mut^, ^eilige ^kU, nnb Srnjt,

bcn SSeg btt 5Ka^c^eit ju ernennen ju geben, t)a ttjucte ic^ rec^t ge^

tröffet uttt) fe^r gej^är^t, unt) fuc^ete t)ur(^jukec^en, tatinn t(S^ turc^tie

Untpiffen^eit bif tort^tn fe^r anfQt\)aUen wntbe, üon Letten, bk mic^

Ratten forffceiben foUen, bk machten mic^ irre, aU tvären e^ unnöt^tge

S)itt9e, darüber ic^ mic^ fe^r bemü^ete, 3iber aU ic^ an t)em öet)ac^ten

greuni) ttja^rna^m, t)af fein ©inn nnb bc^ ^errn ?H3ort überein^

f^immefe, nnb ade Btt^^ifip^I aufgelöfet tontbcn, bk in mir offt enU

jlunt)en, ttjeil ic^ niemant) fennete, fo nac^ t)em 5ö3ort be^ ^errn in

aKer Einfalt tombcUt nnb mic^ felbj^ beredete, aU müj?e e^ nic^t

fo einfältig ju t)erf{e|)en fepn, baf man^ f^un folfe, fonbern müf^e

an bem ©iflfen genug fepn, tueil ic^ niemanb im £^un fa^e; ©a
ttjurbe id^ aber öon bem gebac^ten ?^reunbe bef^ärd^et, ba^ nic^t auf

ba^ (Stempel ber ?9?enfc^en, fonbern auf ba^ (Stempel be^ ^errn ju

fe^en njäre, unb auf ba^ 2Bort ber 5Kar^eit, bagegen ade SO?enfc^en

Lügner.

^a ttjar eine göttliche Überzeugung in meinem ^er^en, unb barauf

ttjurbe ic^ mit bem anberen ^reunbe begannt, üon ben bet)ben ic^

^ernac^ma^l^ ^räjftigUc^ im @uten ge|1är(^et warb, unb be^am immer

me^r unb me^r einen ^bfc^eu t>on ber 555ett unb i^rer ©leic^j^el^

lung''6^\

35on nun an fud^t fte i^r ^eil in ber 3Rac^fotge ^^rij^i unb Mmpfte

ftc^ gegen alle ?ßorurteite ber ^öftfc^en 5Belt jur wahren inneren

?^rei^eit burc^, 3tu^ „?9^enfc^enfurc^t'' tanjt fte juerj^ noc^ auf ben

^ofbäKen, Hlb aber oermag tveber ba^ Bttteben be^ ^erjog^ noc^

ber Herzogin, noc^ ber ^ofprebiger fte in i^rem (Sntfc^Iuf toanknb ju

machen unb fte überttjinbet ben ©pott, ber ftc|) gegen fte in ber ^off

gefettfc^aft regt, burc^ i^r fc^Iic^te^ S)utben« SSon ber erreichten inneren

grei^eit be^ @emüte^ gibt i^re 3intwort 5^unbe, bie fte bem ^erjog

auf fein Sttreben juteil tt)erben lä^t: „^^ antttjortete aber ganö

getrojl, ba^ mein ?ßorne^men nid^t nac^ eigenem ©utbünden öor^

genommen tt)äre, fonbern nac^ bem 2Bort meinet ^eplanb^, ber bie

5Ba^r^eit tt>äre; toa^ mir nun baritber, ba^ ic^ feine ©timme ^bren

unb berfetben folgen toolte, begegnen toürbe, baß »ölte ic^ getroj^

annehmen, er tottrbe mir fc^on S5et)|lanb t^un, ba^ ic^ ber ®elt

©^mac^ ioürbe ertragen fbnnen"^^). 2ßac^ einiger 3^tt jie^t fte benn

mi^ öoKjlänbig bie 5^onfequens i^rer Men^auffaffung, üerläit ben

§of unb begibt ftc^ s« einer frommen grau nac^ ^undfntt am ^ain.
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^eferfen^. ©ic erhält t)a^ Jawort i^xc^ ^attt^, ba feinen ©tanbe^^

^oc^mut übern?tnt)et unb fte einem l^örgerUc^en 6ei|1Uc^en jur gt^au

gibt, unb heiratet ^eterfen»

©ie ^ert)or|^ec^ent)en Söge in i^rem SBefen ftnb neben i^rec ^t^mmxp
kit bk a^^etifc^^ctuiefij^ifc^e SlMe^nun^ btt «XBelt, bk \i^ bei tiefen

©elegen^eifen seigt, fo etwa in ii)ttm 25et^atten bei ^ofe, ot>er in bet

bnlbcnbcn ^tt, mit bet fte bk ^ntfc^eibung übet i^te Beirat ganj

i^rem 35a(et; anöet:traut. 3tuf ben legten ©eiten i^rer i^eben^gefc^ic^te

befc^reibt fte ebenfo, vok i^r (öatu, bcn reü^iöfen Sntnjidtung^gang

i^cec ©eele, ttjobei e^ beadjiten^wert ijl, ba^ xi)t bk öerfc^iebenen @e^

^eimniffe (Sottet, tt)ie fte e^ nennt, in öifton^artigen Erleuchtungen

aufgeben« ©ie (Etappen biefer Entttjicftunö ftnt) ä^nlic^ tvie bei i^rem

@atten, nur ifl aöe^ in^ SBeibUc^e, S<i^t^ ««^ Oeföpge öberfe^t,

tok man etwa an^ btn folgenben, UebeöoKen ©tetten erfejen mag»

„a^ f)at bet tum @ott mic^ öon meiner ^ugent) an in einen groffen

Äampjf geraten laffen, ba ic^ nic^t faffen fönte, tok @ott, ba bk

wefentUc^e ^iebe ifl, fo öiel in bk unauf^örlic|)e 25erbammnif (wie

bamat^ überaK Qe$;lanUt toaxb) öerbammen fotte; \a, bk armen

Äinber btt ^epben, bk bo(^ niema^l^ bie Gelegenheit gehabt, @ott

SU ernennen, \xnb folten bo<^ unaufhörlich in folc^er OMa<d verbleiben,

ba^ fönte ic^ nic^t faffen, baf folc^e^ öon btt wefentlic^en ^kU ^Cf

fc^e^en fdnte, nnb t)Oc^ lagen mir bk 5Sorte im ©inne: 5Ber nic^t

glaubet, bzt voitb öerbammet, ba immer bet) mir aufjleigen molte,

baß ift \a me^r ein ^af, al^ eine £iebe''^'). „%l€ i^ i^n nun bi^ in

eine benachbarte ©tat)t begleitete, ba fügte e^ ftc^, t)af ic^ unter

anderen mit stveen gelahrten $erfonen befannt wart), t^aüon bk eine

Sut^erifc^, bk andere Üleformirt ttjar. ©iefe bet)t)e geriet^en in

einem 5Sort^533ec^fel jufammen, fer Sut^eraner mennte, tueil tie dicf

formirten t>ie befeen ©acramenta nic^t lauterlic^ Ratten, fo fönten

fte nic^t feelig werben; ber ^Reformierte ^ielt baöor, ba^ er allen feinen

Srojl in ber £e^re ber ^raebeflination Wtt* 5:)iefen 5S3ort;j©treit

^5rte i^ mit betrübtem ^er^en an, nnb erinnerte fte, ba^ man nic^t

nm sOJeinungen wilen einander tjerbammen, fonbern in ber wahren

SRac^folge 3^f« <S^ri|li einer ben anbern ju flärcfen fuc^en müjle:

SKenn wir barinnen lauterlic^ fortwac^fen würben, fo würben wir

auc^ me^r unb me^r in ber Erfanntnif einanber nä^er fommen''^^)»

5Jtuc^ biefe fromme 3lutobiograp^ie einer grau c^arafteriftert ftc^
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bntfi) bk gnnigfeit ba ^emöf^j^immuttg nnb bnvdi) bai pafftöe ^ttf

^alttn jur SBett, teren 5ltetnUc^feit nnb (Enge öerneint unt)' turc^ bk
%m\)c\t bcß (gemutet nnb bk SSerfenfung in bk liefen btt £tek öber^

tt)uni)en it)irt), aU ein echter 5(u^t>ruö t)er neinbürgerUc^en Seben^form«

?5)?an fte^t in i)en beiden iMutobiograp^ien te^ (S^epaar^ ^Jeterfen,

tt)ie in tcn Stufteic^nungen ©pener^ nnb %tandt^ btn tkfiitn nnb

innecjlen ^ern bc^ Kleinbürgertum^: ba^ iiatU @ot(t>ertrauen, Hat

heraustreten. Gerate bk babntd) erlangte innere grei^eit t)eS (Btf

muteS if^ eS, ttjelc^e ba^ Kleinbürgertum aU wertöoKeS (5rbe bct

fpdteren (gnttt)ic!tung ba bürgerlic^ien Lebensform ^interlajTen ^aU

^a^ erfc^ütternt)e Erlebnis bcß S5uffampfeS, bk SReigung ju offent^

lieber ^eic^te nnb frommer StuSfprac^e mit (Slei^geftnnten f)at eine

gro^e ^n^a^ öon autobiograp^ifc^en Stufteic^nungen, in £age^

büc^ern, ^eic^ten nnb Jufammen^ängen^en Schilderungen eeran^

la% @ie ähneln einander in ttjefentlic^en fünften innerlich nnb

auferlief : fotoo^l ba^ (SrtebniS ioie feine ^uSformung if^ auf einen

£on abgef^immt. 5EaS an 55erfc^iet)en^eiten ftc^ ftn^et, if^ tJurd^auS

tt)pifc^e 3Serfc^ie^en^eit: bk 3tutobiograp^en ge^en entt^eber in bet

irenifc^en Ülic^tung ©penerS ot)er in bet w^knbtn, erregten SKic^^

tung ^randeS o^er entließ in ter mnjlifc^^eparatij^ifc^en 9Jic^tung

$eterfenS öor.

Um bo(^ an einem 35eifpie( ^n feigen, ttjie M btt (^efolgfc^aft bet

pietifJifc^en ^ü^rer ba^ religiofe SrlebntS ftc^ ausformt in eigenen

2Riet)erf^riften, fpre($en wir furj öon ©pangenbetgS fummarifcfier

Slutobiograp^ie. ^uc^ fte i|^ ganj auf 3tttt^ttfc^<i» eingerichtet, t)aS

äußere Seben fpielt nur beiläufig \)\nm, feine 5(ufteid^nungen be^

treffen bk innere Snttoidtlung« Sin jlarfeS @efü^I öon feiner (Bnnbf

^aftigfeit be^errfc^t i^n öon 'Sn^enb auf, M btt ©arjleKung feiner

jungen ^aW jitiert er bejeic^nenterttjeife ^aS S5ibe(it)ort: ,,©aS

2)ic^ten un5 Srac^ten t)eS menfc^üc^en ^erjenS ijl böfe öon ^ugent)

auf" nnb er fügt^in^u : „ba^ i^iö^^ ft^ <^^ «^i^ itt ^i«^tn grofen @rat)e".

Oft nimmt er ftc^ üor, aKeS ^öfe ju (äffen, aber immer tokbet erlebt

er dindfäUe. @an^ ä^nlic^ tok %tande mnbtt er ftc^ in &eUt^f

Krämpfen, bk i^n biS in feine Sräume verfolgen, ©urc^ bk mkn
dindfäUe in fein alteS Seben fommt eine tiefe 53?ut(oftgfeit über i^n,

(Sin „^ammerkben'' nennt er tiefen Seit feineS SebenS, 'Smxnct

me{)r fommt er darauf, taf tie (SrfüKung teS Oefe^eS im ©inne teS

Kirc^end^riflentumS unb ber Ärf^eiligfeit baS 5Ba(>re nid^t fei, unb
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fo bereitet ftc| btt ©urc^btuc^ in i^m öor. SSorau^ ge^t t^m eine

tiefe a^iebergefc^lagen^eit: „^a tt>ntbcn mir nic^t nur meine öieten

©untren, in welchen ic^ I^i^^er ^elel^et f)aUt, fonbern auc^ ba^ tiefe

35ert)erben, fowo^l meiner ©eele aU meinet Seibe^, fo lebendig

t)or klugen öej^eKt, ba^ id) darüber auf^ tiefj^e befc^ämt wnvb^. S)a

wurden meine Stufen ju S^ranenqueKen, nnb ic^ konnte t)ie(e SJJonate

nic^t aufhören, ttjo ic^ gien'g unt) flant) ju weinen. 5^eine gurc^t roat

ci, bk mir bk S^ranen au^pre^te, font)ern mir ^unb auf einer ©eitc

t)or Stufen, wa^ @ott an mic^ gettjenbet i)ätt^, nnb auf ber anderen

©eite, wie fc^lec^t ic^ e^ i^m üer^anft i)ättt. ©a^ brachte bet) mir eine

fotc^e ^erfnirfc^ung, nnb ein fotc^e^ 3^»^tnalmen meinet ^erjen^ JU;?

»ege, ba^ ic^ tjor ©c^am unt) Söeugung bi^ in^ Bentrum ber ^tbt

^ttt oerftnfen mögen. 5ßeU er mic^ nun babtr^ feine greunMic^feit

fc^meden nnb fe^en Uef , nnb ic^ ta.()täöUc^ inne ttjurbe, ic^ f)äUt e^

mit einem ^näbi^en, barmherzigen nnb aUe ©ünben oergebenben

^eilanbe ^u t^un, fo ^atte foli^e^ öiete fonberlic^e folgen ben mir,

2[c^ glaubte öon tiefer S^^t an, ba^ einer nic^t härter fdnnte gej^raft

werben, a(^ wenn er mit ©ünben gefiraft würbe . ^it war alfo

bie @nabe, ba^ nn^ ber ^eitanb Uß mac^t t)on ber ^errfc^aft ber

©unben, ebenfo gro^ unb wichtig, alß ba^ er un^, wenn wir ju 3&nt

kommen, aKe ©ünben oergiebt unb fte in bie 5:iefe be^ sjJJeere^ wirft,

©ie 5S3eIt mit i^rer Sujl würbe mir efel^aft, unb ic^ würbe bagegen

aßen meinen vorigen ^reunben fremb unb unerträglich, dagegen

war e^ meine ^reubc, um 3^fu wiKen für einen Starren gehalten ju

werben, unb biefe (S^re wieberfu^r mir auc^ reic^Uc^. ^it war nun

nic^t^ lieber, aU mit bem ^eilanbe unb mit feinem 5ö3orte— mit bem
ic^ ganj unbefannt war — Sag unb 3Zac|)t um^uge^en. Sine jebe

Gelegenheit, meinem S^äc^jlen ju bienen, war mir wiüfommen unb

fc^ä^bar. fRic^t nur bk 55er^eifungen, fonbern auc^ bk Gebote

Gottes, würben mir fufer wie 3«^^t unb ^onig, unb fojTUc^er aU
@oIb unb ©itber. ©a^ aKe^ war Weber mein SSerbienjl noc^ ^nvbi^f

feit, fonbern pure (Snabe unb &aU Gotte^'' «'-').

©er eigentliche ©urc^bruc^ ftnbet j^att nac^ einer 25orIefung öon

35ubbäu^ in 3^na, wo ©pangenberg 3«ra flubierte, '^n bem 5^oKeg

fprac^ Q5ubbäu^ baoon, ba^ ein wahrer GeijlUc^er unb ©iener Gottes

öiele Mbcn über fic^ ergeben (äffen möffe. „©a^ gieng mir ju

^erjen, unb aU ba^ Kollegium anß war, gieng ic^ in mein ^ämmer^

(ein, unb fc^lof bie Xf)m hinter mir ju, fte( auf mein Singeftc^t, ergab
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mic^ ^em ^eilan^e jum ©ienf^e, nnb refoltierte mic^, Theologiam

ju jlut)ieren"^"X ©amit findet ^er 35u^fampf fein (inbt nnb ©pangenj?

krg tritt in bm ©tant) t)er @na^c ein, Sr berichtet i)ann nur no^
gans furj öon feinen t^eolo^ifc^en @tut)ien un£) öom (Eintritt in bk
^rüt)er9emeint)e, o^ne aber irgenttDie in^ ©etail ju 3ef)en, S)er

^eic^tc^arate btt ^ntohmtap\)k mtb am ©c^tuf t)eutUc^: er k^
fennt bott feine großen @ünt>en tor ter @emeint)e unt) fc^ilt)ert fic^

9erat)estt al^ t)en größten ©ünt)er in btt ganzen ^rüterunität.

CO^an finbtt <xnd) M ©pangenberg gan^ ^ie ^leic^en ©tufen te^ (Sr^^

lebniffe^ tt)ie bei brande: ©ünbenbetDuftfein, 25erfuc^e jur SSefferung,

O^nmac^t te^ gefe^Iic^en sjjjenfc^en, beginnender SSu^ampf, un^?

bedingte Ergebung in btn 533iUen 6otte^, ©urc^bruc^ nnb 35ettjuft^

fein, im ©tant) ^er @nat)e ju leben. %U t)urc^au^ tppifc^ fann biefe

©pangenberc^fc^e Slutobiograp^ie atfo gelten: nic^t^ wefentlic^ 2Reue^

offenbart ftc^ f)ier, in gleid^fam fc^on feflen formen läuft ba^ (Srleb^

ni^ tiefer fpäteren ^Jietijlen ah,

3. ^utUmn^ M SDJoralität: Malier, @ellert, SRaufc^en^

bufc^.

3m ^Jieti^mu^ ge^en öon Einfang an religiöfe nnb moralifc^e £en^

Densen nebeneinander ^er. ^ei btt erj^en pietif^ifc^en (Generation

übertoiegt bai religiöfe ?0?otit), bei btt jtoeiten nnb dritten @ene^

ration tritt bai moralifc^e ^otw ftärfer ^ert>or. SBenn man ftc^ bk

©elbf!biograpl)ien bct frühen ^ietiflen, eine^ ©pener, ^rancfe,

^eterfen al^ Oanje^ oorf^eüt, fo fte^t man, ba^ tiefe frommen i^r

Seben öon öortviegent) religiofen @eftc^t^punften an^ betrachten.

533ie @ott tie einzelnen Satfac^en te^ £eben^ in einer fortfc^reitenten

(gntttji(!lung ju ftc^ ^in jufammenfügt: ba^ feffelt i^re Slufmerffam^

feit. 23on eigentlichen Diefle^ionen über ftc^ felber unt i^re religiofen

^rlebnijTe ij^ wenig ju bemerken: tie £eben^tatfac^en njerten berid^tet

unt in 35ejie^ung ju @otte^ gnätiger Leitung gefefet: tie (if)atdtttf

fc^ilterung wxtb nur fo toeit getrieben, um erifennen ju laffen, tag

@ott ten religiöfen Srieb in tiefe sDJenfc^en öon Einfang an gepflanzt

f)aU 35on einer 3lnalt)fe ter Smpftntungen ijl junäc^jl feine Dlete.

3n ter stoeiten Generation äntert ftc^ ta^: ta^ religiöfe Srlebni^

toirt öom moralifd^en 5i)?otiö öerträngt. ©ie ^aupturfac^en für tiefe

Umttjantlung möchte ic^ in folgentem fe^en: Jete religiöfe S5etDegung

^at einen ^nnU, ttjo ftc^ ta^ Üteligiöfe rationaliftert jum ?9^oralifc^en,
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it)o baß urfpröngUc^e ©efü^I ntc^t mcf)t in ganzer <Btdtk mt\)mbtn

i^ nnb beß\)alh rationale ^otm ju feinet Unterf^ö^un^ ^eran^

gejogen ttjert^en. 35efont)er^ fc^neK mu^te tie Urnttjantlung bei einet

Migiofttät eintteten, bk, tvie bk pietij^ifc^e, üon Slnfang an in 9ie^

aftion gegen bcn 0lationaU^mu^ let Ott^otojcie enfflanben xoat nnb

felbj^ ein tationaUj^ifc^e^ '^beaU bk ^oUtommcn^tit bcß 53?enf(^en,

in ftc^ hat$. ©ie Dlationaliftetung btß ^ieti^mu^ n>ntbc babnt(^

kfc^leunigt, ba^ alß neue geij^ige ^a^t ba Dlationali^mu^, it)et($et

al^ Stuf^lätung ftc^ popuktiftette, in eine ^ampff^eKung jum ^Jieti^^

mnß tarn nnb i^m bk tationalij^ifc^e 5lampfmet^ot)e aufnötigte«

5:)ie Stufflätung i)attt eigentlich t^a^felbe ^enfc^enit)eal wie btt ^ktißf

mu^: 3Sollfommen^eit, SSetöoUfommnung t>et einzelnen ^etfönlic^j?

^eit, ai^et fte tooUte e^ auf einem anbeten 5S3eg etteic^en, intern fte ben

?iJJenfc^en nic^t auf bk (Bnabe @otte^, font)etn auf fein njo^löet^

^anbemß (^igenintetejTe eettvie^, i^n ni($t ^um demütigen 5lnec^t

@otte^, font)etn jum ^OJittelpunft ba SBelt mit einet 3Setpfiic^tung

gegen oi^jeftitje ^ette machte, ©ie 5Seltoffen^eit nnb S3etu^igt^eit

b^ß 9lationali^mu^ ^at nun offenbat öom ttitten '^ü^t^t\)nt b^ß

i8. ^a^v^nnbmß ah bk bteiteten ^J^affen ^et Station beeinflußt, nnb

fo wenig ftc^ t)amal^ ein butgetlic^et 53?enfc^ bem mächtigen Qm
btnd btß ^ieti^mu^ entjie^en konnte, fo wenig fonnte et ftc^ ftei^

galten t>on liefet neuen ©timmung, bk btn SOJenfc^en ganj unt> gat

auf ftc^ felbet öetwiee, i^m tie ^elfente &nabt @otte^ xanhu, bafnt

aUt bk motalifd^e Slnf^tengung jleigette. ^nß tiefen beiden ^Of
tiöen, btm Ü^ac^laffen bt$ teligiöfen g^npwlf'^^ nnt) tem et^5^ten

SinfKuf eine^ betu^igenten 9?ationali^mu^ nnb eine^ bk ©elbfltätig^

feit f^eigetnten ?9?otali^mu^ ettiätt ftc^ tuo^l bk neue 2öent)ung,

welche bk Snnenfc^au in btt ^weiten (Senetation Dom teligiöfen

95uPampf ^nt f^änbigen motalifc^en ©elbf^fonttoüe nimmt,

©owo^l innet^alb btt pietiflifc^en toife, wie an^tti)alh, in ^O^enfc^en,

bk wo^l in btt pietif^ifc^en Sltmofp^äte aufgewad^fen waten, o^ne

bo(^ bmtte 35eiie^ungen jum ^ieti^mu^ ju ^aben, ijoü^ie^t ftd^ tiefe

(gntwidtlung fajl gleichzeitig, 3« ^^^ S^tütetgemeinte j. S?. Witt) baß

Sagebuc^fü^ten al^ Mittel jut 6ewtjTen^etfotfc^ung, alfo al^ päta^

gogifc^e ^a^nai)nte, empfohlen unt tabei Witt natütlic^ eine tetail^?

liette ©elbjlbeobac^tung bi^ ^nt 5Sittuofttät ausgebildet, wofüt

Binjentotf felbjl in feinem ^ugenttagebuc^e ein guteS S5eifpiel

bietet '1). ©ie wic^tigjlen unt beteutentflen Sagebüc^et tiefet S^^t
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aber flammen nic^t oon 53tetiflen im engerett ©inne, fonbern oon

einem reaUjIifc^en 3^aturforfc^ec, öon Stli^rec^t t)on Malier, unt)

öon einem realijlifc^en ?OJoraU|len, öon e^rijlian ^ürc^tegott

©eUert
(Sin grofe^ £ei5, t)er £ot) feiner ^rau im ^a^tc 1736, gab ^aüern i)en

ütnlaf SU einer ©ettjiffen^erforfc^unö» „©urc^ t)en Sot) meiner ge^

liebten ^rau 3)Jarianne, gebo^rne 5Kj)^, wurte ic^ in eine groffe

Sranriefeit öerfe^t; nnb eß wachte infon^er^eit mein ©enjijTen auf;

al^ ic^ beöac^te, wie man im Zobt^tampfc fo fe^nlic^ feufief, über bk

@önt)en, bk man o^ne ^tbtnUn täQli<i) ti)nu 3c^ erfc^re^e über bk

fürchterlichen folgen eine^ un^eiligen Seben^, nnb trachte mic^ ju

beffern» S5i^ ^ie^er i)at überhaupt immer ettt>a^ in mir nac^ ter

^efferunö gefe^net; aber o^ne rechte Siebe ju @otf, o^ne Slü^runö

o^ne ^af ^er @ün5e, \a o^ne genügfame Üleue nnb Sraurigfeit*

3c^ ^ätte e^ auc^ gerne ttjeiter bringen mögen, aber ic^ fann mbtt rec^t

beten, noc^ an S^rijli 3Sert)ienfl Stnt^eit nehmen; font^ern ic^" bleibe in

einer türren nnb ängjlUc^en Ungewißheit meiner 35e|länt)igfeit, ^tnn

bk 533elt Uebe ic^« -^oc^mut nnb infonöer^eit Unreinigfeit ^errfc^et

in meinen (3cbmUn. 3c^ ^aU Urfac^e ju s^Jeifeln, ob ttwa^ (Bnte^

an mir fet).

@ott, i(^ ton'^ nic^t, Du fannjl'^l (5rtt)eic|e mein fü^ofe^ §ers»

Se^re mic^ 3^fum kennen; nic^t mit btn Sippen an i^n glauben, fon^

t)ern fein 55ert)ienjl mir jueignen»

0, le^re mic^, wenn ic^ traurig bin, nic^t Den 533elttro|l anjune^men,

fonDern mic^ in ©ir ^u fe^ren; Der bn wa^re @üter ^ajl gegen Die

ba^, wa^ i(^ öerlo^ren, nid^t^ i(l.

0! gieb mir ein anDere^ ^er^; ba^ nic^t ^eud^le, nein, Dic^ liebe.

Dein fei), ganj unD o^ne 2tu^na^me'"^X

?ßir fe^en abftc^tlic^ Diefe Slnfang^jlelle üon ^aller^ feelifd^er ^m
grap^ie öoüjlänDig ^ier^er, weil fte mit großer ©eutlic^feit Den

feelif^en Stblauf feinet religio^^moralifc^en ©treben^ jeigt: ^ttf

jweiflung an ftc^ felber, m feiner naturalen '5^raft, ju @ott ju

kommen, nac^ ©ottei^ 5ß3ort ju leben, Übergabe an Die unenDlid^e

@naDe De^ ^errn unD S5itte um ein neue^ $ers unD 5^raft bti @lau^

ben^. £)iefer feelifc^e 3(blauf oon 35erpeiflung jur ©elbfIDemütigung

unD S5itte um (5nabt nnb Glauben jie^t ftc^ Durd^ Die ganzen 41 3a^re

feinet Seben^ ^in, wä^renD Deren Malier fein Sagebu^ geführt ^<iL

mt Der Durc^DringenDen ^Beobachtung feiner feelifc^en Erregung uu
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Vmba ^aKer eine fc^arfe Mtit aöer fc^iUmmen SReigungen, tie er in

ftc^ finbtt, unt) ^iefe pfoc^ologifc^e ©eli^j^serfieifc^unö t>ient i^m aU
^itui jut Huferung. a^uc gans feiten finden ftc^ in ten atufteic^^j

nungen Söne, welche auf eine 3lnn%run9 an t)en ©tant) btt ©nate,

auf eine ^Sefreiung feinet ^ttnecn öon S^rriffen^eit unt) ©elbj^qualen

^int)euten; fo ttjenn er unterm lo. ^pril 1741 fc^reibt: „3n t>iefer aö^

genteinen ^reutigJeit t)er üZatur Bin ic^ aufgeräumt unt) jufrieten.

taf tiefer ^mbc auf eine ödöige lül^ergabe in btn ööttUc^en

SSiöen, unt) auf eine wa^re Sret)^eit gesruntet tuäre"^^).

©olc^e religio^^beru^igte Stimmungen ftnt) feiten, unt) auc^ tann,

wie ba^ 35eifpiel seigt, nic^t öoßfommen refllo^» 35eseic^nent) für t)en

reaUjIifc^en ^inf^Iag if^ baM baß t)urc^brec^ent)e SZaturgcfü^I; fo

muf man fagen, ba^ im allgemeinen ^aöer^ Sagei^uc^ nic^t religiöfe

(SrIebnijTe, font)ern moralifc^e 5^ämpfe njiterfpiegelt unt) ba^ in

tiefem ^OJanne, t)er auc^ literarifc^ eine Übergang^erfc^einung i|^, t)ie

für ben ©ieg bcß rationalifiifc^en &tbanUnß repräfentatiöe SSentung

t)on t)er S^eligiofttät jum ^ÖjDraU^mu^ fic^ öoöjie^t,

S)iefe 3tufmerffamfeit auf iet)e ©eelenregung, auf tie tt)eci^felnt)en

3u|länt)e feinet @emüt^, tiefe ©elbjitarjlenung feiner feelifd^en ^nf

t)it>it)ualität \)äU ftc^ M aüzt ©enauigfeit ter 95eo6ac^tung unt) hex

aller 5ßa^r^aftigfeit ter ©arfieUung toc^ noc^ in t>en (Srenjen ter

Snpifterung. 3Rirgent)^ fpric^t Malier öon ten l^efonteren ©önten

unt) 3tntäiTen ju ©unten im einzelnen, ©ein Qiu^trud oerpUt me^r

al^ er enthüllt; feine 2tnalt)fe ter Smpfintungen bleibt ganj im aUf

gemeinen, felbj^ ttjenn er auf befontere (Srlebniffe anfpielt. ^e^rreic^

hierfür ijl etwa tie ©teile öom i. 3<^nuar 1746: „9Run ftnt e^ balt

je^n '^ai)te, taf meine junge unt muntere ^atianrxe im ^tanhe unt

unter tem 3<J^ob^t^urme liegt, ter mir täglich öor 3tugen ftc^ seigt«

5Kie leicht, wie natürlich njäre eß gettjefen, ta^ anflatt i^rer, id^ felbjl

fc^on tiefe lange 3^it in ter ßwigfeit jugebrad^t ^ätte, unt taf mein

©c^idfal öielleic^t auf eine unglüdlic^e Sßeife auf ewig teterminirt

njäre. ^«tejTen lebe ic^ no($ anß fo fielen 3«f^ö^tt errettet» taf

ic^ toc^ tiefe grijl gebraucht, wie e^ ter göttlich diati) su meinem

S5e|len abgefe^en, 53ater erbarme tic^ meiner unt meiner forglofen

Unempftntlic^feit!" ..,'^)

?0?an fte^t: öom einzelnen, etwa bei Gelegenheit einer 5^ran!^eit,

eine^ SJertruffe^ ufw., ge^t tie9ief[ej;ion fofort in^Slllgemeine'^) unt

fo flagt fic^ ^aller auc^ nie einzelner ^e^ler an, fontern immer all;?
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gemeiner £aj^er, alß (gitetfeit, ^oc^mut, 5ß3eUUebe u. bet^l Sro^

tiefer üIKgemein^eit in bm Stu^fufcrungen ftnt) tie Slufteic^nungen

nnb S^töUeterungen erfc^utternt) ju tefen: t)urc|) t)ie abflraJte formet

§int)urc^ fn\)U man ta^ ^erj eine^ bedeutenden 9)Jenfc^en fc^lagen,

fte^t man einen fe^c motalifc^en ^enfc^en gegen tie 2lnfecf)tun9en

btt 5S3eU {^reiten, mit ern|ler, nie ermüt)eni)er ainjlcengung nm ben

^rieten nnb bk Ülu^e beß @emät^ ringen,

(Sin anbere^ 35eifpiel für derartig moralifterente 3lufsei($nungen eigener

Srlebniffe bietet baß Sagebuc^ ©etlert^ öom 3a^re i76i, @eUert

toat ja in feiner Uterarifc^en 5ßirffamfeit baß 5ßort^gett?ort)ene &Cf

tt)iffen beß rationalif^ifc^en :S^leinbürgertum^. (Sr fpra^ anß, roaß bk

bürgerliche Mtmlt empfand, iUuf tiefer öoKf^äntigen Überein^

jlimmung oon 3iutor nnb ^nUitnm beruht tie gefc^ic^tUc^e 5Bic^tig;j

feit @eUert^. '^nbtnt man feine @efinnung fennen lernt, mac^t man
ftc^ mit ten turc^fc^nittUc^en teutfd^en sjjjenfc^en sttjifc^en 1740 unt

1760 öertraut.

©ie ©eftnnung nun, anß btt \)etanß baß Sagebuc^ geführt i|!, ijl

fc^on enger unt kleinlicher, aber auc^ realiflifc^er unt bejlimmter

alß bei ^aUer, ©eitert flagt ftc^ gans beflimmter einzelner ©ünben

an, fo tt)enn er fc^reibt: „3lc^, i^ muf tie ^eil. ©c^rift fleißiger nnb

^erjli^er lefen unt forfc^en, meiner (5itelfeit me^r wehren, unt auc^

meiner un^eiligen Traurigkeit, fte ij^ \a grofe ©ünte nnb ni(^tß a\ß

iXnbant gegen @ott. — 5ß3eniger (Sajfee nnb Zahaä foUte ic^ auc^ ge^

braud^en, warum ti)ne ic^ mir tiefe ©etualf nic^t an? — me^r ^fiic^^

ten te^ 35eruf^ au^üb^n unb tie Uiihace 3^ii ^^Iwt nü^en, ^err lag

teine S5arm^erjigfeit mein $ers ^eiligen unt jum ©uten itjillig

machen"' ^),

^an fte^t anß tiefen S^i^ß« fc^'Ji^/ ^i^ 1^<^ @eUert mit einer Hein^

liefen ^ßU\t quält: nic^t me^r ttjirt ter 3inlaf ttjie bei Malier nur

angeteutet, fontern tie kleinlichen ^nläffe tuerten, man möchte fajl

fagen, breitgetreten, S5ejeic^nent für ten Unterfc^iet ijl allein tie

Satfac^e, tag Malier nur feiten, tttoa alle 8—14 Sage Eintragungen

in fein Sagebu^ mac^t, tag kellert tagegen oon Sag ju Sag, \a öon

©tunte SU 6tunte S5uc^ über feine ©eelenjuj^änte fü^rt, ©0 fommt

tß, tag Malier fic^ t)on 5lleinlic^feit frei ^ält, tt>eil er immer fc^on

SlbfJant üom (Srlebni^ te^ Sage^ gewonnen ^at, wenn er feine dief

flejcion tarüber nieterfc^reibt, wä^rent kellert ftc^ notwentig in^

^leinlic^e verliert, weil er noc^ unter tem unmittelbaren (gintrud te^
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dtkUn^ fc^reibt. Umgc^e^rt akr ^at (BtUttt eine gewiffe ?XBcirme,

tie ^cgen ^aüer^ geteifte ^ü|)te fontrajlicct. Geliert notiert etwa,

ttjann er auf^ef^antJen xft, me tan^e er ^efc^kfen i)at, wa^ er t>ott

©tunt)e SU ©tunt)e getan, welche ^Befuc^e er empfangen, n^elc^e ^otf

lefungen er gehalten, tvelc^e SSrtefe er gefdEirieben, ttjeld^e Üiegungen

er in feinem ^erjen empfunden W ufn). Unter tem ii»3<i««<*t:

i^eifpiel^weife öer^eic^net er folgente^: „Ser 25ormittag nic^t ^nu

^a^. ©ai)e predigte öon ten SJort^eiten einer frühzeitigen ^otußf

furcht« 3Zacl^mittag^ leittic^er — infont)er^eit M ic^ mit me^r ^tu

gung unt) 5^raft gegen ^htnb in t)er ^eiligen ©c^rift»— ©er @e^eimt)ei?

rat^ ?5ritfc^ au^ ©re^t)en ttJoUte mic^ kfuc^en» — 35efuc^ öon ^em

5^aufmann ©c^a^en m^ ^aml^urg, einem guten jungen ?5?enf(^en—
kp 5Kagner^ ^li^ent»^ ju Sifc^e — ic^ fu^Ie teiber oft btn 6ei|^ t)e^

?IBiJ)erfpru(^^ nnb an andern tafle ic^ mic^ babnt^ auffingen —
Setter, tt)it)er bm ic^ täglich jlreiten njiU, — ic^ toerte leicht unk^

t)ac^tfam, fe^r leicht eitel, toenn i^ ret)e"''X

5S3ie if^ ^ier aUe^ im ©etait Qt^(i)xlbm, toie peinlich jlreng tjl ^ie

pfpc^ologifc^e Unterfu($ung, tvie quätent) t>ie ganje Sekn^^altung,

wie realij^ifc^ werben wir aber auc^ in ben ©emüt^sujlant) bt^

©c^reikr^ öerfe^t!

^an tmn im SSergteic^ btt Sageböc^er ^aüer^ nnb @eUert^ btnüi^

bk sune^ment)e Steigung bt^ S^italter^ jur fleinlic^^pfpc^otogifc^en

©urc^Ieuc^tung bt^ 3($^ wa^rne^men, tie ftc^ in ter Steigerung bet

^Detaillierung ki btt feelifc^en 3lnalt)fe funtJgibt'^),

©ie fc^limmfle ©elbf^quat, bk fc^ärfj^e pfpc^ologifc^e 2tnalt)fe jeigt

bk folgende ©teile t>om i»3«li/ ttjelc^e al^ Slbfd^luf kr Untere

fuc^ung über ©ellert^ Sagebuc^ ^ier j^e^e, nnb welche i)eutlic^er aU
alle fc^ilt)ernt)en 5Korte bk Steigerung btt feelifc^en 3^t:gliet)erung

in t)iefer ^weiten ^ieti|len^@eneration jeigt: „. . ^e^ler t)iefe^ Sage^:

i) ernannte ic^ nnb nnUt ic^ bk 5S3o^ltat nic^t, bk mir @ott frü^

erzeigte. 3c^ wollte nur mein @lücf füllen, nic^t bk 5So^ltat @otte^,

nic^t meine Unwürtigfeit, nic^t tie Slbftc^t nnb 3lnwent)ung ter

5Eo^ttat ernennen« 2) ?5e^ler, ba ic^ ba^ ^öfe üon ©ad^fen o^ne Slot

erjä^lte nnb kint ^bfc^eu kt) mir, ^ein ^itleit)en, öielme^r eine 3lrt

ter ^unbc füllte, t)af e^ bofere 5)?enfc^en gäbe al^ ic^, Sine fc^recJ^

lic^e Sücfe nnb (Sigenfc^aft, meine ©eele, teren bn bi^ ewig

fc^ämen foUtef^. 3) ©ie ^itterfeit über bk 95egeben^eit mit btt ^tof

Seffton, bk i^ ni^t genug unterdrückte, font)ern ^eimlid^ nährte, an^
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ftatt, ba^ t^ 3^fum \)ätu titttn foKen, mic^ ju jlarfen, bamxt tc^ ntc^t

murrte unb fünbiöte» ©elaffen foKf^ bn an^ bai sg^iföergnugen

bnlbtn. 4) ©egen ^errn @oet)tcfen fef)r geflagt, — 5) SRaci) Sifdj) ntc^t

Slnbac^t sum ©ebete, unt) kt) Sifd^ fein ainbenfen an i)ie @ute

$ßeiter a(^ an Mefcr ©fette fann man tte Stnainfe feiner feli^jl, t)ie

Sagt) nac^ ©ünben ni($t gut treiben, ©elbflöerpnMic^ tt?aren folc^e

(5unt)en i)en frommen ssjjenfdjien fc^on t)or ©eöert feit langem Uf
tanrxt, aber erfl in ©eiterte Generation fanb man fte bct ütufteic^nung

für ttjiirbig. S)a^ ungemein ?0?oterne an tiefer 3lrt öon (Bzlhp

Betrachtung ifl ba^ fteinlic^e ^ntereffe am eigenen 3c^» Unmodern

t>aran i|l nur noc^, tag tiefe ^leinlic^feiten nic^t <xU freie Beobachtung,

aU ©etbl^jttjecf, fontern aU ^xttd jum Sttjetf, <di sjjjittet jur ^äute^

rung unt Beflferung te^ 3c^^ aufgefaf t tourten, aber freiließ, e^ ijl

nur me^r ein ©c^röt t)on ter itveöbejlimmten SSeobad^tung eine^

©eKert jur frei^fpielenten ^nalpfe ter eigentlichen pfpc^ologifc^en

©elbjttarfleaer.

5CBenn ttjir entließ noc^ ter Üiufteic^nungen te^ ^farrer^ Dtaufc^en^

bufc^ in (Slberfelt an^ tem ^<i\)u 1778 getenfen, fo gefc^ie^t ta^, \xm

ju seigen, toie tie pietijlifc^^moraUfc^e ©elbfianatnfe ftc^ bi^ jum

legten SSiertel te^ 18. 3a^r()untert^ et^U, unt stoar im n?efentUc^en

in ten formen, tie toir bei kalter unt (SeKert fennen gelernt f)aben*

Sßir fe^en jum 35elege tejfen nur eine ©teile an^ Diaufc^enbufc^^ Sage;?

buc^ ^ier^er. „^O^ein @emüt^ toar i)tnu fru^ taju ti^ponirt, öer^

trieflic^ ju fein, Sßenn man ft'c^ in einer folc^en ©timmung fürciS>ten

fann, j^ille fein, toac^en, auf ten ^errn fe^en, fo fommt man am
leic^teflen turc^, ic^ ^ann aber nidE>t fagen, taf ic^ mic^ fo bett^iefen

^ahe; aber ter ^err erbarmte ftc^ turc^ ten ganzen Sag über mic^,

unt f)Cit mic^ betoa^rt taf ic^ antern nic^t jum ©c^aten getoefen bin

unt SZiemant Slnjlof gegeben; tod^ war mein ^erj nic^t in feinem

Clement, ta^er ic^ tiefen 2tbent auc^ nic^t tie nötige ©ammlung jum

^tUt i)ahe. 35ei ter 3lu^t^eilung öon 3(rmengelt lief ic^ mic^ fe^r

jerjlreuen, ^txn ^erj quälte ftc^ über tie gar ju geringe (SoUe^te

unt ta bin ic^ fe^r in^ Urt{)eilen gefallen, ^reilic^ i^ e^ toa^r, tag

in tiefer Gemeinte wenig t^ätige Siebe i|^, Unt ttjie fann toc^ ter

Glaube gefunt fein, wenn er tiefe gruc^t nic^t trägt,*T
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4. ©ie pietijlifc^e (Srregt^eit ^er ©eele unt> Me ©ic^tung:

©c^nabel, ©untrer,

©af bie tiefe (Srfd^ütterunö t>e^ «eini^üröerüc^en SOJenfc^en, welche

ja öorjug^weife in ba religiöfen ©p^are aU ^atodmr^^it nnb ^küßf

m\xß ftc^ ättfert, auc^ für t)ie SDic^tung öou entf(^eit)ettt)er SSeteutung

n)irt), ijl nid^t weiter ecflaunUc^. ©em öansen 5S3efen ter m^ifc^en

Dtetigiofttät entfptec^ent) wat e^ öon aöen ©ic^tung^arten öorjüäUc^

bk £t)rif, welche tJurc^ bk ©etbj^öerfunfen^eit t)e^ fleini^üröetUc^eti

s5)?enfc^en, bnt^ feine ©eetenfc^an unt) ©emut^erregt^eit eine neue

jSelel^una erfuhr. 25otr altem ifl natürlich t)ie geiflUd^e ^nt t)on tiefem

neuen ©trome int)iüii)ueKen Seben^ unt) Bö^Ien^ durchflutet, nnb fe^r

tJeutUc^ fann man in i^r bk june^men^e Sotferuns nnb S^erpuc^tigung

bt^ Oefü^I^teben^ ebenfo Uoha^Un, tok bk eigentü.mUc^e reaUjTifc^e

Srfaffung int)it>it)uelter Slegungen, bk für bk 59Jt)flif aller Seiten

fenn^eic^nent) iü. ^aß urfprün^Uc^e S5efenntni^lieb be^ Üieforma^

tiön^ia^rl)unt)ert^ al^ eine iäußerung ter ©emein^egläubigfeit

ttjeic^t btm int>it>it)ueKen SBefenntni^^ nnb ©timmung^Uet) al^ tem
^n^btnd perfonlic^er ^rommi^^eit nnb religiöfer feegung bt^

einzelnen &tmnt^. ^^tmer me^r fnüpft ba^ (Btb\d)t an ben Uf
fonöern SlugenBlicf, an ein ganj fpe^ielle^ (Srlebni^ an: i^ei 5^ü^tmann

nnb ^ttnb mxb bk^ ganj ^eutlic^; i^ei i^nen f^ri^mt bk (Erregung

beß ^ugenblic!^ unmittelbar in 5Bort nnb dU)r)tf)mnß anß nnb ein

neuer jKeali^mu^ btß 6efü^l^ begehrt auf gegen bk fonöention^^

gebundene ^u^fage über allgemeine ©efü^le»

2lber auc^ abgefei^en mn btt geijllic^en ^r)txt mad)t fic^ bk neue

SBertung bcß ^nntnkUnß, tuelc^e t>urc^ bcn 5)ieti^mu^ nnb ^f>Vf

pieti^mu^ gefd^affen n>ntbt, in ter ©ic^tung bemerkbar, |a, man
fann fagen, taf alle^, toaß i)tntc noc^ anß btt teutfc^en 35aro(f^

tJic^tung lebendig if^, na^er oter ferner mit btm SSor^^^ieti^mu^ 5u^

fammen^ängt. 3n tiefer realiflifc^en SJic^tung bei Orimmel^Jaufen,

bei @rt)p^iu^ Hingt terfelbe Son religiöfer SKeltfluci^t nnb pat^etifc^er

3tn«age gegen bk SSer^ommen^eit 5er Seit, ter religio^ ausgeformt

bk 95aro^mt)|^if be^errfc^t. ^reilic^, in bct künftigen Literatur fpürt

man ttjeniger taöon: tie Opi§ nnb ^ofmannSwaltau, bk £o^en|^ein

nnb Sefen njiffen tt)enig öon bct 3Rot 5er 3eit ju funten; fte fd^reiben

nic^t anß bem »irflic^en Seben ter teutfc^en ?0?enfc^^eit ^erauS,

fontern unter tem Spange fremter, ^öftfc^^fonöentioneaer Siegeln

fc^affen fte eine öorne^me ^ofliteratur für ein ^ublifum europäifc^
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^tMbtttt ^t^fUn^e nnb Literaten, 6erat)e triefe ^bfc^nüruna bet

„gtofen Literatur'', mn btm, toa^ in bcn engen ©tuben nnb :Kon^

öenti^etn t>e^ ^^(einbürgertum^ vorging, gerade triefe Kapitulation Dor

i)em @ei|Tc einer europätfc^en ^rif^ofratie, ba in ©eutfc^lant) eigent^

lic^ in SBitflic^feit nid[)t^ entfprac^ (bk t)eutfc^en Surften t)e^ 3^i^^

atter^ ftnt) feine frans5ftfc^en Hbm^t nnb feine italienifc^en :Slatjj

tinäle, bk t^eutfc^en ^IMigen ^aben nic^t^ t)on bet ^'übnn^ bct dioi)an,

@uife nnb Saroc^efoucault)), — läft t)iefe Literatur ^eute fo tot nnb

leer ecWeinen, ©ie Utn^t auf i^lofer 5^ont)ention unt) ijT fo gar nic^t

3tu^t)tu(! lebendiger 533irfUc^feit, ba^ fte al^ eine ?0^ot)efc^opfun3 mit

bcm SBec^fel ter ^obc »ergeben möfte» (Sinen grofen ©ci^at)en ^at

fte t)abei o^ne 5ö3ifren nnb 5Biüen angerici5>^^^' fi^ ^i btn ^M mfbk
ec^te, wenn auc^ befc^eit)ene ©ic^tung btt 3eit »erbaut, nnb nur ganj

aKmä^lic^ gelingt e^, au^ t)em 5Kufi t)er Literatur t)ie eigentlich ttjert^

öode Oi(i^tung ^erau^jujlellen.

©iefe eigentliche ©id^tung, foweit fie weltlich, nic^t religiö^^bej^immt

erfc^eint, i|l nun turc^au^ öon temfelben ©timmung^ge^alt, tuie ba^

pietijlifc^e ©c^rifttum: fte ijl fleinbürgerlid^ eng nnb innig nnb nimmt,

angeregt t)on btt pietij^ifc^en ©c^au nnb ©eelentarf^ellung, einen

atnlauf, tie 1)öftfc?)e 5^oni)ention ju fprengen, $S3a^ nodf)" ©ottfc^et)

nic^t t)urc^ge^ent)^ gelang, t)a^ öermögen ^ttjei fo bet)eutent)e Salente

it)ie3o^.S^r» ©untrer unt) 3o^. ©ottfriet) ©c^nabel, tiefer

al^ Siomanfc^reiber, jener al^ £r)rifer« ©ie bringen jum erflen ?OJale

gans frei öon religiöfer S5int)ung, aber todj) beflimmt turc^ tie im

tiefflen gleichen eintriebe ju erfc^ütternbem ^tu^trud, ttja^ an feelifc^en

5^räften im ^Kleinbürgertum bet erj^en 3a^rje^nte bc^ i8.3<^^t:^unt)ert^

öor^anben i|l. S5eit)e ©ic^ter ftnt) ttjeitge^ent), toie ba^ ja gar nic^t

ant)er^ fein fann, öon bzt allgemeinen ©timmung bt^ ^ieti^mu^ er^

faft, ja, tejTen feelenaufrüttelnbe @enjalt ijl bk ?öorau^fe|ung

i^rer int)ipit)ualijlifc^en ©arjlellung^ttjeife^^)»

3(u^ bet @leic^artigfeit ber ©timmung bei btn ?5ietiflen nnb tiefen

toeltlic^en ©ic^tern ergibt ftc^ nun eine meriwürtige Hbereinj^immung

ter äuferen formen: ©untrer fowo^l al^ ©c^nabel ^aben tie 3iuto^

biograp^ie al^ SJuferung i^re^ @efüi)l^leben^ benu^t. 3ener fc^reibt

©elegen^eit^getic^te im ©inne @oet^e^ (tuie e^ öor nnb neben i^m

fc^on 5Kü^lmann nnb ^etnb taten) nnb eine poetifc^e Autobiographie,

tiefer W f^in^ //3ttf^^ gelfenburg'' turc^au^ al^ 3(utobiograp^ien;^

©ammlung angelegt.
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©ie ^esicf)un9en (Sc^nakl^ lum ^ieti^m«^ ftnt) mit ^ättt)en ju

greifen: nic^t mt, b<x^ er jahrelang am pietiflifc^ett ^ofe eon ©toi;?

berö 9^1^]^^ ^<^^/ ßt ^a( auc^ in feiner ^nfel gelfenburg ja^treic^e er^

bauUd^e ©tetten im ©inne bc^ ^ieti^mu^ eingefügt nnb bk Dteügion^i?

form t)er ^nfukner aU ein pietijlifc^ gefäri^te^, bibUfc^e^ Urc^riflen^

t\xm bargef^eKt« Stuc^ im einzelnen erinnern bk ^tutoi^iograp^ien

lei^^aft an ©elbf?t>arfleUungen in ^en pietif^ifc^en teifen» (im<x bk
©c^ilberung feelifc^er S^organge ifl oon ä^nlic^er Sei^^aftigfeit nnb

gefc^ie^t mit ganj ä^nlic^en 55Kittetn ttjie in pietijlifc^en iHufteic^nungen

toenn auc^ natürlich in btm Dtoman t)er er^auUd^e, rein reUgiöfe

3tt)ecf megfäöt nnb babnt(^ eine getoiffe sj)Jot)iftiierung eintritt, 3lm

teutUc^jlen wkb baß cttoa in t)er Seben^gefc^ic^te beß ^a^ift^tß

©c^met^er, t^er aU ein rec^tfc^ajfener 3)?enfc^ tie mancherlei ^raf^

ti^en, toeli^e ju einer ©teile führen (al^ Beirat, Erlangung ber ^a^
9ijlern)ürt)e/ ©c^meic^elei nnb 5^riec^erei, üE»erort^ot)Oj:e^ 5[^er^alten,

^euc^elei ufto,) öerfc^mä^t nnb darüber ju nic^t^ fommt, ©ans

bejeid^neni) in £on, 35ortrag nnb ^n^alt ijl ba etwa bk folgende

©teile: „9lm folgenden Sag lief mic^ btt Principal feli^jl oor ftc^

fommen, nnb machte mir mit einer §oc^at)eligen nnb ern(^^aften

sOJiene o^ne ©c^eu ^enfelben 35orfc^lag, t)en mir btt SSertoalter oor

toenigen Sagen nur toie im tiefflen 23ertrauen mitget^eilt ^atte, nnb

oerftc^erte ^ugleic^ ^oc^ nnb treuer, ba^ ic^ in feinen 3lugen ten ^otf

jug t)or allen anderen (Sant^itaten \)äuc, \ebo^ er nnb feine ©ema^lin

hielten e^ für ^öc^fl billig, i^re fromme nnb tugendhafte ^au^jungfer

ttjegen i^rer öon S^tgent) auf geleifieten treuen ©ienjle jugleic^ mit ju

oerforgen, 5lllein id) ioiet)er^olte meinen, btm 35ertoalter kreit^ mit^

get^eilten Sntfc^luf, nnb hat: ©eine 553o^lgebornen möchten ftc^

folc^ergejlalt meinetwegen nic^t abgalten laffen, tero Pfarre ju geben,

toem fi'e wollten; ic^ gonnete gern einem iebtnbaß, voaß er ftc^ ioünfc^e

nnb t)or @ott nnb feinem ©etoitfen ju verantworten getrauete,

meinet S^eili^ aber wäre ic^ ju gewiffen^aft, nnb wollte lieber mit

gutem ©ewiffen betteln ge^en, al^ mit fc^werem ©ewiffen in bcm

t>orne^mf!en 5lmte ft^en, ©ie ^tan ^rin^ipalin fam ebenfalls ba^n,

nnb konnte, nac^5em fte i^re ^au^jungfer auf^ bejie ^erau^gejlric^en,

faf^ nic^t Sßorte genug erftnnen, um meinen fogenannten Sigenjtnn

SU brechen, Slllein ic^ beharrete bei meinem (Sntfc^luffe, nnb hat, fo^

balb e^ o^ne ^inberung btß @otte^t)ien|le^ gef^e^en fönnte, mir

meine Snttaffung ju geben" ^^^^ ©iefer gan^e 5lbfc^nitt Ifönnte rec^t



tt)o5)I in einer pietijlifc^en Slutobtoörap^ie j^e^en: totbtt im Zon noc|>

im ^nf)aU utttet:fc^eit)et er ftc^ wefentUc^ t)on btn et:sä()tutt9en ^etet^j

fen^ an^ feinem 3(mt^teben, t)ie wir früher befproc^en ^aben.

iiti^ec auc^ abgefe^en öon folc^en Sinjel^eiten i|^ e^ bk (Snge t)e^

Seben^fteife^, bk (Bebtndt^^it nnb MäQli(^Uxt bt^ in liefen ^uto^

l^iograp^ien bat^c^cUten Seben^, i)a^ t^en SSergleic^ mit btn piettjli^

fc^en «llufteic^nunöen nahelegt, ©er Oleati^mu^ i)em @efü^t wie

bet auferen 5BeIt öesenöi^er btnut auf einen inneren Swfammen^ana

mit t)em pietijlifc^en ©eetenleben, ©ans i^(^^ ^<^^^ ^<^^ f^^ f*>^^^

Sortfc^ritte nnb ^ufammen^nge ja nur t)urc^ SSergteic^ machen, nnb

fo fei ^ier batan erinnert, njie farMo^ nnb Ua^ etwa bk ©c^ilterung

auferen nnb inneren UUn^ M einem fo 9efc^i(ften©($riftjleUer tt)ie

^^iUpp üon Befen ijl im SSergteid^ mit btm Üleali^mu^ nnb bct 5ßärme

be^ Xon^ M ©c^nabel ©er gortfc^ritt in bet Seif^ung beruht nic^t

nur auf bcm gr^feren Talent ©c^nabcB, fonbern ebenfofe^r auf bem

^röferen feeUfc^en Gemeingut, ba^ bk (grtebni^fraft btß ^Kleinbürger;?

tum^ in ber Generation smifc^en ^e^tn nnb ©c^nabel h^ta^e ge^

fördert f)aUc^%

5ßieUeic^t ettoa^ fc^mieriger xft bet ^nfammen^ang €^ri|Tian ©ünt^er^

mit bem^ieti^mu^ SU ernennen, ©a^ SiKgemeinfTe beuteten tuir fc^on

an. ©untrer ifi auf bem ^Sege ber inbiöibualifiifc^en Gefü^I^äufe^

rung eine ber toic^tigflen bic^terifc^en Srfc^einungen, nic^t o^ne @runb

\)at Goethe i^n aU feinen 35ortäufer empfunben. Günther ijl burc^^

m^ ©elegen^eit^bid^ter im ©inne ©oet^e^: m^ ber Iprifd^en (Sr^

regung be^ Stuöenbtic!^ flief t i^m bie ©ic^tung, fein erfc^ütterte^ 3c^

ifl ber ©egenjlanb feiner Sprif, feine wec^felnben feeUfc^en Bupnbe
geben i^r 5Beite, ^arbe unb Seben* 2Son SRatur ein S5o^emien, \)at er

ftc^ an bem engen ^fa^tbürgertum feiner geit tounbgerieben unb ijl

fc^Ueftic^ in ber bumpfen Suft gleic^fam erflidt. ©ein wec^felöoöe^

Seben, feine bonctuic^ottierenben S^i^rten, feine immer erneuten 3«^

fammenf^öfe mit bem ©piefbürgertum, fein Sieben unb Raffen, feine

«itu^fc^weifungen unbSSersweiflungen fpiegeln ftc^ in feiner ©ic^tung:

nirgenb^ finbet er Üiaum, 5Beite, ^rei^eit für ben unbänbigen Srieb

feiner ©eete, unb fo ifl e^ am Snbe nic^t ju tertDunbern, baf er ju^

fammenbric^t unb ju fc^arffic^tiger 3ttnenfc^au ftdj) fammelt. ©erabe

bie^ ijl e^, toa^ i^n mit bem ^ieti^mu^ öerbinbet: ba^ Srlebni^ if^

fein Slu^gang^punft: ©ic^tung ijl i^m nic^t blofe 23erfefc^miebeJunfl,

fonbern eine bitterernfle 3^5tigung be^ Seben^, unb wie bie ^ietij^en
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ttt ^ntä)t>tnä) mb ^tUtMampf ftc^ aufern, fo er im @et)ic^f,

in 35Ut) uttt) Ül^pf^mu^, Uni) aud^ geöenj^änMid^ ijl er piettf^ifc^ Uf
etttfiuff: eine üpppige, fc^äumente '^u^cnbitaft verebbt in tt)ttnt)er^

öoKen S5uf^ unt) 9^eueliet)ertt, t)ie 5KeWu|l mi^t bct Dleftgnation,

t>er 3«f<*intti^nkttc^ bcß Jansen «OJenfc^en ent)et mit einer IXUv^aU

in t)en ^Kitten @otte^, 3)Jit ele^ifc^er ^lage getenft er in btm (Btb'x^t:

,ßi^ er ftc^ feiner ef)cm<dmn ^n$tnb\<i^xc mit ©c^mer^en erinnert"

feiner ^eiteren ^n^enb:

„5Ko ijl ^ie 3^tt, bk gottene 3^i^/

Söo ftnt) bk füfen ©tunben,

2öorin ic^ öon t)er SiteHeit

3Roc^ tt)eni0 @ram empfunt^en?

3«^ war ein Äint), ic^ trieb mein ©piel,

£)a^ felbjl t>er Unfc^ult) n?ö^l geftel,

Unt) t>urft' an feinem ^OJorgen

95or ^leit) unt) S^a^runa forden" 8*).

sjJJit fc^öner ^(nfc^auUc^feit fc^ilbert er Keine Süge au^ feinem 'Sn^^nbf

erleben, tok er bei btn fpinnent)en ?^rauen ft^t unt) eine dtt ^nf)me

i^m öon btn ©c^recfen t)e^ ©reifiöiä^rigen^^riege^ erja^It, ober ttjie

er t)em 35ater im ©arten ^ilft nnb bk SSögel in ben 3Zef{ern beobachtet,

ober tt>ie er mit t>en ÜZac^bar^finbern t^eatralifc^e ütuffü^run^en i>exf

anjlaltet:

„©er ©c^weben 95eifpiet tocdt' einmal

3n un^ m\ Stnbac^t^flammen,

5ö3ir knieten in gehäufter S<^U/

3tuc^ öffentlich jufammenj

©er Sifer war me^r Srnj^ at^ ©c^ein,

Unb unfer täglich ^immelfc^rein

^at etwan auc^ öiet Pagen
©e^ ^aUtUnb^ oerfc^lagen'"^^).

Unb nun am Snbe ber ©ebic^te fc^Iägt feine ©timmung in ?5er^

jweiflung um: nic^t^ t>on ber finbUc^en ©etigfeit ifi geblieben» (Sine

trof^tofe ©timmunö be^errfc^t i^n ganj unb ^at unb er tla^t:

„3^^^ I^t:n ic^, leiber aöiufruy

©e^ Seben^ (Stenb kennen.

(g^ i|l boc^ nic^t^ aU SBinb unb ^DJü^

5Bonac^ wir fe^nlic^ rennen;
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S)ie 533oüuf? ma($t nur blauen ©unjl,

Hnt) iva^ mit fo begehren,

?9?uf aKjdt Dieu öebären''««).

Unb in einem anderen ^ebic^t an^ feinen testen 3<J^t:en „nac^ t)er

^eic^te an feinen 55atet" gibt er ftc^ Olec^enfc^aff öon t)em t)ernic^teni)en

^in^rud, ^en bk üätetlic^e^föeigecunö, ftc^ mit i^m ju öerfö^nen, auf

i^n gemacht ^at Xkf httla^t er ftc^ über bk ^ärte bt^ SSater^, btt

gegen i^n aufge^e^t i|l nnb i^m Unre^t tut.

„59?it t)em ^immel tvär e^ gut,

iUc^, »er ijerfo^nt mir ben auf (Srten,

sffiofern e^ nid^t bk Siebe t^ut,

5Birt) alte^ Uinb nnb fruc^tlo^ ttjerten"^*).

gmmer n>kbtt fuc^t er t^em 23ater oorjufleaen, ba^ feine SSerge^ungen

nic^t fo fc^mer feien, ba^ er gefehlt \)aU m^ Übermut nnb 3ugenMuj^,

tag er ^öc^f^en^ leidjitftnnig, aber nic^t fc^led^t fei; ba^ eine 3tu^^

f?)rac^e alte^ aufklären nnb auftöfen wür^e, nnb er fc^Uep mit btn

tvirfUc^ erfc^utterni)en Seiten:

„S)er aZot^s^ang le^rt un^ freiließ öiel,

35erfö^nt bi^ mbtt ^nnb noc^ :Kiet,

©0 ijl bo(^ nic^t^ umfonj^ gefc^rieben;

SJie 533elt erfährt t)en innern Sinn,

SBomit ic^ bk ergeben bin,

S)u magfl mic^ ^affett ober lieben" ^^).

2(m t)eutlic^|len aber ttirJ) btt S^i<^^^'^^^<^^$ @önt^er^ mit btm

spieti^mu^ anß einem btt fpätejTen &eb\^u, m^ btn „35ufge^anfen".

^it einer 35etrac^tung über bk glüc^tigfeit ter Seit, eine ba Uf

Uebteflen Smpftnbungen bH S5aroö, bk auc^ bei btn ?0?ot)eIiteraten

wieSo^enßein un^^ofmann^watbau ftc^ oftftnöet, leitet er feine 35ufe

ein; aber Mb öerläft ba^ ©ebic^t t)iefe mot)if(^e <2mpftnt)famfeit

nnb xokb tiefernjl. ^urc^tbar anfc^auüc^ fc^ilbert er b>zn ?8erfa((

feiner Seben^lfraft nnb feinet Seben^mute^ nnb er bricht bann in

fc^were ©elbflanKagen <Kn^\

„3^ur mic^ öerftag ic^ felbf! t)or bir, gerechter Dlic^ter.

©0 öiet mein ©c^eitel ^aar, fo m\ btx Sjjilc^tveg Siebter,

©0 öiel bie Srbe @ra^, ba^ SBeltmeer ©c^uppen trägt,

©0 ja^lreic^ nnb fo grof if^ auc^ ber ©ünben 3)Jenge,
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©te mtc^ bnvd) mtc^ evbtndt txnb immer in bk Uti^e

^e\)v S^ok nnb Unterhalt jum legten %enet k^U
5^a^ Q'lcgfTe wäre noc^, mi^ ^ter öor bit ju fc^äment

^ier fle{) ic^, großer @otf! ©u magjl bk Dlec^nuna nehmen»

3c^ ^5r, oHk\ä) kflürit, ^a^ Urt^etl mit @e£)u(t)»

SBie ^ab ic^ nic^t in mic^ fo lang' unt) gro^ gejlurmet

Uttt) ^luc^ auf Slud^ öe^äuft unJ) Sajl auf Saf! get^ürmefl

©c^lag, wirf mic^, fö^te mic^! ß^ ijl öerMente ©c^ult)"^^)»

59?it öoKf^ätttiöer Sr^ebuuö iti t)ett ^Bitten @o«e^, mit einer öerfö^n^j

ticken 9lu^ftc^t auf bk unöerbiente (3mbc bt^ ^errn fc^üe^t t^er ©ang.

3(Ue 0ua( if^ t)urc^njötet, bk @etbjls(»rf[eifc^una unt) @etbf{t)emütiöunö

]^i^ jum Situferflen getriei^en, fein ©egentpiKe, fein Srofe ijT me^r in

feinem ^erjen: er ijl bereit jum Sote in t^er Hoffnung auf i)ie @nat)e

e^rij^i:

„söJein ©c^a^, 3»ttttanue(, mein ^ei(ant), meine Siegel

55erlei^ bodi), ba^ ic^ mic^ in deinem 5Sant)el übe,

35ert)irb mir aüe 5lo|l, tie nac^ ^er Srt^e fc^me^t;

3Serbittre mir bk SS3ett bnv^ t)eine^ touje^ ^rieten,

fßertreib, ttja^ mic^ unt) bi^ bnt(^ mein ?8erfe^n gefc^ieten,

Unt) ^öa in t)ein ?ßert)ien|l, waß 3orn unb Ülac^e tt)e(lt''^ö),

dß bewarf feiner weiteren Erörterung me^r, um ju feigen, wie na^e

t)iefe S5ufgelaufen t^en pietiflifc^en ütufteic^nungen flehen, unt) wie auc^

bk autobiograp^ifc^en Stufteid^nungen ©unt^er^ nic^t tenfbar ftnt)

o^ne bk pietij^ifd^e ^(tmofp^äre, in t)er ©untrer, aB ^inb feiner 3^i^/

erwac^fen iff. 3luf 5er anderen ^titc toitb, gerate bnt^ tiefe autO;?

biograp^ifc^en ^ufjeic^nungen eine^ ©ic^ter^, fe^r ftar erftc^tUc^, in

welcher 5Beife tie pietif^ifc^e (Srregt^eit ftc^ in ©ic^tung umfe|t:

©untrer \)at jeweiB feine menfc^Uc^e ©ituation tic^terifc^ objeftiöiert;

an^ b^m menfc^Iic^en ©ofument ter Mofen Erlebni^aufteic^nung

tjl ba^ gerundete @et)ici^t geworten, ml^tß ba^ dtkhm^ turc^ bk
5Sürt)e t)er gorm abdt ©eine S5ufgetanfen wie tie eingangs an^

geführten Bieter te^ £)ic^ter^ ftnt) folc^e Obieftiüierungen erregten

@efü^(^, unt) fo erlebt man ^ier, wie btt pietiflifc^e ^u^ampf mit aü

feiner Srfc^utterung in tem @emüt eine^ Sid^ter^ eine wunteröotte,

plajlifc^e Sarfleaung ter aufgewühlten, öon 9?eue unt) 25erworfen;?

^eit ^nt ©eligfeit te^ @nat)en|lant)e^ ftd^ turc^fämpfenten ©eete

Wirt)«
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^k SSereintöung pm 5^ampfe ge^en öemeinfame ^eint)e, ttjclc^e Me

diaüomü^mnß \xnb btn ^ieti^mu^, iufammengefu^tt ^attt, lojle

ftc^ nac^ gans furjer Seit, unt) i)et d^ ^tufflätuttg populariftertc

sKationali^mu^ übernahm bk %ü\)tnn$ im geif^i^en ßeben t^er SRation.

ßnt)9ülti9 öin^ i)amit bk atöein^errfc^aft te^ c^rijlUc^en @et)anfett;?

ft)jlEem^ SU @n£)e, uni) d^ inner^ati^ bei frommen @emöte^ ftc^ ein

^ibtt^uUn gegen bk tttälttnbt ^l<xtf)tH nnb 3Zü($tern^eit t)er

auf«ärerifciS> eecnönftigen Totalität zeigte unt) in pietijlifc^en ^ou

men ftc^ äußerte, ba erlebte t)er ^ieti^mu^ feine ^tuferjle^ung aU

romantifc^e Üleaftion.

S)a^ 5Befen \tbtt «Komantif beruht im @runt)e auf einem ?0?ifüer^^

pltni^ bct geij^ig^feeUfc^en Gräfte ineinander, bai immer entfielen

muf , mnn ein an ftc^ berechtigter nnb gefunt^er Srieb t>urc^ bk ^a^t

ter 5Q^i^er|^än^e nic^t ju freier Entfaltung gelangt uni> ftc^ tann in

Sraum nnb SKunfc^ eine Erfüllung in ber ^^antafte erpingt. ©ie

religiöfe Serfe^ung bei tnbcnbcn i8. 3a^r^unt)ert^ toat fo weit ge^

tiefen, ba^ eine ernjl^afte, bet)eutfame, tätige c^rifllic^e S5ettjegung

nic^t me^r möglich war, ©o wurden religio^ ergriffene Oemüter, tie

bo(^ nid^t fc^öpferifc^ genug waren ju neuem religiöfen ^Y}t\)ni nnb

5fult, fonbern in btt Sßeubelebung ei^emal^ gelebter Migion^formen

eine S5int)ung i^re^ fc^weifenben @efü^l^ fuc^ten, gleic^fam üon

felbjl ^n romantifc^en ^rrationalij^en. ©ie fpäten ^ietiflen ftnt)

bnt(^ani Sf^omantifer öor bct EKomantif, wenn man e^ parabo;; mif

Brüden batf, nnb fte alle, t)iefe nac^ (Slauben nnb frommer ^Betätigung

©e^nfüc^tigen, bk 3acobi, Elau^iu^, Hamann, 2fung^©tilting, ge^

^ören t)oc^ nur in einem fe^r befc^ränften ©inne tem ^Jieti^mu^ an.

©c^on rein auferlief mac^t ftc^ bk öon liefen ?9?annern geführte nnb

geleitete S5en>egung al^ Dlomanti^ fenntlid^: t^er 3llt^^ieti^mu^ war

swar in engen Greifen, in ^onöentileln entfTanben nnb gewad^fen,

aber er firebte bo(^ öon Einfang an ju einer 5Birfung im grofen

Stammen t^er 5^irc^e, nnb ci gelang i^m auc^ wirflic^, bk gefamte ^irc^e

mit feinem ©eiffe ju erfüllen; bie ©pätpietij^en dagegen waren nnb

blieben ©e^tenfü^rer nnb 5^onöenti^ler nnb ^aben einen bejTimmenten

Einfluß auf bai ©efamtleben bct 5lirc^e nid^t me^r gewonnen. 5S3a^

an ^tbanUn nnb trieben in ben ©pätpietiflen lebendig ijl, bai gc^t
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auf Urnttjegen in baß getfliöe UUn bct Nation über: ^amann^
StrattonaU^mu^, ^tf^ori^mu^ nnb ^vimMißmnß tüittt bnt<^ baß

^cbimx ^erber^, ^errn^utifc^^ptetiflifc^e UUnßmotm toctbtn bntd)

bcn teufen gto^en ^^irc^ente^rer beß ^mcflmüßmnß, bnt(^ ©c^leier^

mac^er, ju fruc^ti^arer ^Kirfung gebracht 2ttt^ere ©etfTe^mäc^te ftnt)

e^, bk ben öeratUnigen Sinflu^ t)e^ ©pätpieti^mu^ ^emmen, feine

Sräcjer ju diomanüUtn machen: bk Humanität nnb baß ©cie^en^

tum ftnt) t)te ju^unff^i&eflimment)en ^ä^tt am ^nß^an^ bcß i8. ^a^u
^nnbtttß*

Hamann, bct eine ^rop^et te^ S^eupieti^mu^, ijT bnt(^ nnb bnt(^

ein romantifc^er ^atattet^^), eine „©inntic^feit mit uberftnnUc|et

Ztnbtn^ t)erf(^metjenbe 'Slatnt^^y\ (BmUm^(^ nnb metanc^oUfc^,

tt)ie nur }e ein ^ietijl, unterfc^eibet er ftc^ bo^ tvefenttic^ öon bcn

frü|)2ren ^ietij^en: übergrof, unbezähmbar, renaiffancejaft^ttjitt) ijl

feine ©inntic^^eit, tvettoffen ru^t fein SSUd auf ben (Srfc^einungen ^er

©efc^ic^te, mit fouöeräner ^rei^eit U\)anbtU er bk SBeltereigniffe

a\ß ©pmbol eine^ StUeben^, ^aß i^n mit btm ^ieti^mu^ uthinbtt,

ift feine ^n{\(^QtU\)tt\)dt, feine Frömmigkeit nnb feine innige S5e^

jie^ung ju (S^riflu^; tt>a^ i^n fd^eit^et, i^ min^efien^ ebenfoöiet: feine

merkwürdige Unbejlimmt^eit, baß ^(attern nnb ©c^wanfen feiner

©timmung, bk eigentümliche leibenfc^aftlic^e Unruhe bcß ©eijle^,

bk bebeutenbe Freiheit btt Seben^fü^rung. S)er 3^J^<*^i«>J^<^Ii^Jtt«^

ifl baß ^ntfc^eit)ent)e feiner ^erföntidjifeit, bk Unruhe, baß romantifc^

SBec^felnbe feiner ©timmung mac^t i^n ju btm, waß er ifl, nnb in

pietij^ifc^en formen äufert er ftc^, weit i^m bie ^ormfraft für neue

@e|laltung fe^lt, 5Kenn man an bk ©efejtigt^eit eine^ ^rantfe,

an bie innere S5en)egt^eit, \a, Dtu^eloftgfeit eine^ Hamann bcntt, fo

mitb ganj Hat b^t Unterfc^iet) btß ^rü^pieti^mu^ Dom ©pätpieti^^

mu^: teben^formenbe ^ac^t btt eine, ijl btt andere romantifc^e

^ln(^t in ein tranftentente^ Üleic^,

©c^on bie Swecffe^ung ter Slutobiograp^ie bei Hamann ijl bejeic^nent)

t)eränt>ert: nic^t me^r in erbaulicher ^bftd^t zeichnet er feine inneren

5^ämpfe auf, fonSern für ftd^ felbf^ fc^reibt er nieder, toaß xf)n in einer

ttjic^tigen ^periobe feinet Seben^ bewegt. 3tt)ei 3tbftc^ten »erfolgt er

bei bet 2Riet)erfc^rift: ^um 3toe(le ber retigiöfen Steinigung nnb Untt^

rung tvilt er feine ©unten offen benennen, jugleic^ toiU er turc^ bk

(Srjäf)lung feinet £eben^taufe^ fi(^ felber fowo^l über ben Urfprung

feiner ©ün^en^ alß auc^ über feine eigene 35eflimmung üat werten:
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„3(^ i)aU Mefe &cbmUn ixbn meinen £eben^Iauf für mic^ fetBjt,

ober für meinen lieben 25ater nnb trüber aufgefegt » 3<^ ^<^^ß tn

benfelben mit @ott unb mit mir fetbjT geredet; ben erf^en in ^tnfe^ung

meinet Seben^ gerechtfertigt nnb mic^ angesagt, mic^ felbjl tarin

angegeben un5 entbeut ^^)/'

3^ac^ einem frommen Eingang berichtet er t>on feinen gotte^fürc^tigen

unb ehrbaren (Sltern unb oon feinen ©c^ulia^ren, S)abei übt er

fc^arfe 5^ritif an bem ©c^ulbetrieb feiner 3^it nnb mac^t t>ie fd^tec^ten

Se^rmet^oben mit öeranttoortlic^ für bie in i^m ^errfc^enbe S5er^

tüirrung nnb SSernjorren^eit« SRac^bem er bann ttjeiter üon feinen

5^ran^^eiten unb 3«9^tibtaj^ern einiget erjä^It f)at, ge^t er au^fü^r^j

lic^ auf feine Uniüerfttät^fa^re ein. Urfprüngüc^ ba^n bejTimmt,

S^eologe ju njerben, fJubiert er ^auptfäc^Iicb Wi 5^nu^en, bem Se^rer

5^ant^, ^^Uofop^ie. 3m £aufe feiner Sntmicflung glaubt er bann ju

fe^en, ba^ er für ben ^rebigerjlanb Jeine 35erufung ^aU, „Untere

beffen ic^ in ben 55or^öfen ber SKiffenfc^aften umfc^t»eifte, t^erlor ic^

ben ^eruf, ben ic^ geglaubt \)(ittt für bie @otte^geIe^rt^eit gehabt

SU ^aben. 3c^ fanb ein ^inberni^ in meiner S^H^; '^^ meinem

fc^ttjac^en ©ebäc^tnif, unb öiek ^euc^et^inberniffe in meiner ©en^

lung^art, ben öerborbenen ©itten bcß geif^Uc^en ©tanbe^, unb ber

5Kid^tig^eit, ttjorin ic^ bie ^flid^ten beffelben fe^e. 3c^ ^atte freplic^

DJec^t, wenn ic^ mic^ fetbjT aU ben 6eber unb Urheber be^fenigen, xoaß

b^n gehört, betrachtete. 3^^ eergaf bie ÜueKe aHe^ @uten, t)on ber

ic^ aöe^ erwarten unb mir öerfprec^en konnte, xoa^ mir fehlte, unb

mit beffen 35et)flanb ic^ aUcß ^m überwinben können, wa^ mir im

2Bege lag^^)/' Unter bem B^^ange fo rationalif^ifc^er Erwägungen

\amU er um unb fTubiert pro forma bie Üiec^t^wiffenfc^aft, \)at aber

im @runbe !eine redete Suj^ ju irgenbwelc^em geregelten ©tubium.

„3<^ bekannte mic^ alfo jum ©c^ein jur Dtec^t^gele^rfamfeit. ?0?eine

S^or^eit lief mic^ immer eine 9lrt öon @rofmut^ unb (gr^aben^eit

barin fe^en, nic^t für 35rob ju jTubieren, fonber« nac^ ÜZeigung, jum

3eitt)ertreib, unb mß ^kht ju ben ^Biffenfc^aften felbfl, ba^ e^ bejfer

wäre ein 5)Järtt)rer benn ein Saglö^ner unb ^jjiet^ling ber COJufen

ju fet)n. 2Ba^ für Unftnn läft ftc^ in runben unb öollautenben ^Sorten

au^brü^en»«)!''

(gr na^m nun eine ^ofmeijlerfleUe auf einem &nt bei 9?iga an, über;?

warf ftc^ aber fc^on nac^ furjer 8^it mit feinem ©ienfi^errn unb lebte

barauf einige fJRotiate- in ^9ü,9a aU- ^o^emien. ©arauf nimmt er
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mtbtt eine ^ofmetfTerfleae an, ent^weif ftc^ tokbct mb ki)tt nac^

Ütt^a SU feinen greunt»en jurüc!. 55on t>en greunöen au^ tiefer 3^it

entwirft er UebeöoKe^orträt^: er erjä^U tann, mt er burc^ feinen

brennt) S5ef)ren^ öeranlaft »orten fei, ftc^ tem 5^aufmann^f^ant)e

ju n)itmen.

2fn tiefer Seit mufte er nac^ Äoni^^berö reifen, tt)o feine «O^ntter ju

Sote erfranft war unt tnti md) feinem Eintreffen jlarb. ^alt ta^

nac^ tritt er im ^tuftrage feinet ^reunte^ S5e^ren^ eine ©efc^äft^reife

nac^ ßnglant an. ©iefe fu^rt i^n über ©anjig nac^ Berlin, wo er

öietfac^en Umgang mit Siteraten unt 5lunjllern f)at, SSon S5erUn

ge^t er ju SSerwantten nac^ Mbecf, öon tort über ^oUant nac^

Ponton. 5tuf tiefer Steife nun überkommen i^n in 5lm|lertam tie

erf!en Einfälle öon^öntenangfl: „3c^ \)atte" fofc^reibter,„aüe^@lücf,

SSe^annte unt ^rennte nac^ meinem ©tante unt ©emöt^^art ju

ftnten, worauf ic^ fonjl fo j^ols gewefen war, eertoren. 3^^ glaubte,

taf ft<^ tetermann öor mir fc^euete, unt ic^ fc^eute felbfl ieten. 3^^

fann feinen @runt taoon angeben, at^ taf @otte^ ^ant öbermic^

fc^wer war; taf ic^ i^n an^ ten Singen gefegt unt öertaffen f)aue,

xf)n mit lauem ^erjen unt mit tem ?9?unte blof bekannte unt anrief;

taf meine ?Bege i^m nic^t geftekn; taf ic^ ungeachtet feiner Erinne^

rung unt Ülü^rung meine ©c^ult nic^t ernennen woKte; taf ic^ mic^

metme^r ju jerj^reuen, aber umfonjl auc^ tie^ fuc^te; taf ic^ meinen

@efc^ma(f ^nk^t bepna^e verleugnet ^tu, um mir btof fetbjl ju ent;?

ge^en. Unt tiefen @runt ftnte ic^ in tem größten Seit meinet

Seben^ aU einen 3(nf^of , taf ic^ aKe^ (Bntc, toa^ mir @ott »erliefen,

gemifbrauc^t, verfc^er^t, oerfc^mä^t \)aU, ^c^ ging tarauf au^, mein

(3lüd SU machen; ic^ trug immer ten 2}orwurf gegen mic^ felbfl

^erum, taf ic^ an meinem ie^igen 5Sec^fet nic^t wo^l gehantelt ^tte;

ic^ möfte alfo fetbigen btof aU ein ^ülf^mittel anwenten, eine beffere

Gelegenheit ju meinem &lixä ju er^afc^en; unt ic^ \)äm tief getrau,

wenn ic^ eine gefunten ^u^, tie mic^ in ©tant gefegt meine ?^reunte

SU befrietigen. 3(Ue^ umfonfl; fein ?9?enfc^ konnte mic^ fennen, fein

sjJ^enfc^ woHte mic^ fennen. 3^^ f^ö^^ ^^^^^ ^^^^ h^ ^^^^ taufen

unt ta^ Bi^^t fe^n meiner unbetad^tfamen 5S3ünfc^e, meiner t^öric^ten

Steigungen, meiner au^fc^weifenten einfätte^^^)/'

3n tiefer ?9?iffiimmung fommt er nac^ Sonton unt fte^t tort rec^t

batt ein, taf er tie @efd^äfte feinet ^reunte^ nict;t rec^t förtern fann.

Er fommt in eine immer ierriffenere ©timmung, ftntet fc^tec^ten
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Umgattö unt> jlurst ftc^ in bm (Bttnbcl eine^ tetc^tftnnigen £ekn^,

fo ba^ er enMic^ an ben dianb bt^ ÜZi^Ui^mu^ fommt, „3c^ fraf

umfonfl, tc^ foff umfonjl, ic^ hnt)Uc umfonf^, ic^ rann umfonj^;

SSööeret nnb ^<id}benkn, Sefen nnb Stöberet), ^tetf unt) üppiger

sojuftö^ang tonvbcn umfonjl al^g^^tjec^felt; ic^ f^weifte in beiden, nntf

fottf^ in bei^en au^. 3^^ änderte in t>rep SSiertelja^ren fajl monatUd^

meinen 3lufentf)alt, fant) nirgenb^ di\xf)c; aüe^ war i&etrügerifc^,

nieberträc^tig, eiöennö^ig ^oU^^^V
3n t)iefer tiefflen ^öer^weiflung bereitet ftc^ bann bet ©urc^bruc^ mx.

3n t)iefer 3^i( f<^f ^ ^t^ ^^« (Sntfc^tuf, fein bi^^erige^ £eben nieterju^

fc^reiben nnb bk 35ibel ganj unt) gar t)urc^julefen. 35eit)e^ errettete

i^n au^ ba i^oUftänbx^cn 2}erstt)eiftun9, unb er erlebt enMic^ feine

üoKflänbige ^efe^rung» Sr fc^Ubert tiefe in folgenten 553orten: „^it

tiefen Betrachtungen, tie mir fe^r ge^eimni^öoö öor^amen, Uß xd)

ten 31. ^äti be^ ^htnb^ ba^ V. Sapitet bt^ V. S5uc^^ ?9^ofe^, öer^

fiel in ein tiefet SlZac^ten^en, tackte an 5^ain öon t>em @ott fagte:

tie (5rte i)at i^ren ^unt> aufget^an, um ba^ ^Int btmß Brüter^ ju

empfangen, — 3c^ füllte mein ^erj ittopfen, ic^ ^5rte eine ©timme

in ter Siefe teffetben feuften unt jammern aU bk ©timme btß

S5lute^, aU bk ©timme eine^ erfc^lagenen SSruter^, ter fein ^Int

rächen ttJoUte, wenn ic^ felbige^ bepjeiten nic^t ^örte, nnb fortführe,

mein O^r gegen felbige^ ju tjerflopfen; — taf eben tief 5^ain nnf

f^ätig unt Ä^uc^tig machte» 3^^ fnWc auf einmal mein ^erj quilten;

e^ ergof ftc^ in S^ränen unt ic^ konnte e^ nic^t länger — ic^ konnte

e^ nic^t länger meinem @ott oer^e^len, taf ic^ ter 35rutermörter,

ter S5rutermorter feinet eingebornen ©o^ne^ tt>ar, ©er @ei|l

@otte^ fu^r fort, ungeachtet meiner grofen ©c^ttjac^^eit, ungeachtet

te^ langen 5Siter|^ante^, ten ic^ bi^^er gegen fein 3^«ötttf unt feine

Ülti^rung angettjantt \)am, mir ta^ ©e^eimnif ter göttlichen Siebe,

unt tie Söo^ltat te^ @lauben^ an unfern gnätigen unt einzigen

^eilant immer me^r unt me^r ju offenbaren ^•^^X"

©en aibfc^luf feiner ©elbf^biograp^ie biltet tie ©c^ilterung feiner

beru{)igten unt frommen @emüt^jlimmung, toie er ffe nac^ feiner

Befe^rung ju empftnten ta^ @lücf genof, unt eine diex\)t öon

frommen Betrachtungen, tie ftc^ in nic^t^ öon ten üblichen frommen

Otefle^ionen ter pietij^ifc^en ^tufjeic^nungen unterfc^eiten, Situferlic^

betrachtet — unt nic^t in 3«fammen^ang gefegt mit anteren UUnßf
äuferungen ^amann^ — ähneln feine Slnfc^auungen ten altpietifli;?
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fc^en ÜZieberfc^rtften. ©te^t man öagegett nä^cr ju, fo ijl tcr Unter;?

fegtet) t)0(^ öruttbfä^Uc^ unt) fe^r grof . 9Rtc^f nur, ta^ t)ic Sive^fe^uitg

in i^rer 9tufftc^bejocjen^ett be^ ^d^^ eine andere ifl, aU in t)en alf^

piefijlif(f>en ©ofumenten, awi) fonfl i(l Hamann Jein ^ietijT alten

©c^lage^: fein pietifiifc^er söjenfc^ com Einfang t)e^ ^a^t^nnbttt^

^tu s. ^. feine ©ewifTen^qualen nnb feine innere Unruhe in 3tu^^

fc^ttjeifun^en ju erleiden gefugt; fein pietiflifc^er COJenfc^ f)äm ein

SSo^emientei^en geführt, tDie Hamann e^ jahrelang tat; Um pktxiiu

fc^er ?9?enfc^ ^tte entließ fo ttjenig tatfäc^Uc^e 5lonfequensen au^

t)em ©ur($i^rttc^ öejogen tuie Hamann« @ans btnüx(^ ernennt man,

t)af tiefer SZeupieti^mu^ ^amann^ nic^t^ oon btt alten ehernen S5e;j

jlimmt^eit ^at, fon^ern Sftomantif, ^luc^t nnb Dleftgnation i|^. 3m
Siltpieti^mu^ xft bct ©urc^^ruc^ ein ttbertt)älti0ent)e^, für immer

ric^tung^ebentJe^ Srlel^ni^, für bk 3^eupieti|^en ^at er nur tie S5e^

Deutung einer teit)enfc^aftüc^en, j^arfen ^BaKung, bk nic^t jum öoKen

inneren ^vkbcn fü^rt, font)ern nur Srofi nnb ^eru^igung für einige

Seit ^xU nnb bana(^ neuer romantifc^er Unruhe nnb ^ewegt^eit

weic^tios),

Stnja^ anöer^ ^tla^m wie bei t)em grofen 3t^rationaU|^en Hamann
if^ bk 3flomantif bei ^einric^ ^nn^fBtWlxn^, tem Uterarifc^en

5Berfec^ter eine^ erneuerten ^ieti^mu^ gegen baß Snte beß i8. 3a^r;;

f)nnb^ttß. Sr ifl öon S^anß mß eine me^r irenifc^4t)p((ifc^e Statur nnb

aU folc^e t)on btn qnäknben ^rfc^ütterungen bcß romantifc^ erregten

?SKenfc^en gefertigter, 3« if)m erlebt bk quietijlifc^e Ülic^tung beß

^ieti^mu^ eine fpäte ^Intt, wie in Hamann btt tramatifc^e 3ug beß

aittpieti^mu^ noc^ einmal auflebt, ©er romantifc^e ^^arafter

©tilling^ erhellt am bejlen batmß, ba^ i^m bet ^ieti^mu^ nid^t me^r

ju einfacher Sätigfeit im praftifd^en Seben (njie etwa bei ^raniJe,

©pener, ^an^txn, bei bem 3ut)enmifftonar ©c^ulj n. a.) n?irt>, fon^

btm SU einer literarifc^en Singelegen^eit. Sr f)at bcn ganzen Glauben

t)e^ Ülomantifer^ an bk 55?agie ^e^ 5Borte^ nnb lebt auc^ al^ Sloman^

tifer mit öielfac^em ^Sec^fel bct ßeben^ric^tung nnb bet SSefc^aftigung,

bi^ er in ^er literarifc^en ^ropaganöa für bk c^rij^lic^e 3^^^ baß S'^cl

nnb bk ?5ef^immung feinet Seben^ erbliöt. (iß ifl ja ft^er, ba^ feine

©c^riften in btn üielen gläubigen nnb glauben^fe^nföc^tigen ^erjen

feiner 3^t^9^ti'>1T'2u genjirft ^aben, — aber e^ ifl bo^ nic^t eigentlich

eine fe^r jlarfe S5ettjegung entflanten, fon^ern e^ blieb ein roman^;

lifc^er 55erfucr, ein Abenteuer bct ©eele.
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3m übrigen tjl b<x^, wa^^Büüm v>om ^Upkti^mn^ fc^ett^et, gan^

ä^ttUc^ ttjte bei Hamann: er if^ tveltoffen utt^ ^at fe^r pofttit>e S5e;

Sie^ungen jur njettUc^en Literatur, ju t^en SRaturttjijTenfc^aften, jut

3Ratur, aüe^ ©inge, t)ie ju t)en öom 3tltpiett^mu^ öerpönten 3)?itfeU

fingen gehören, ^efonber^ feine £iek ^u ^omer nnb jur 3Ratur, i)ie

wettoffene, ^eitere ©inntic^feit feiner SBeltauffaffung, bk feine ©elbjl^

biograp^ie ju t)em rü^rent)^fc^önen ^olUhn(^c mac^t, — aK ba^ ijl

nic^t pietiftifc^ im dten ©inne, 5tuc^ feine etwa^ gequälte, fleinlic^e,

rationaUflifd^e S)eutung te^ eigenen ^ekn^ jeigt an, b<x^ i^m bk

großartige Unbefangenheit unb 3Rait)ität bet %tü\)pkt\^tn fe^lt,

unt) ba^ er ftc^ te^^alb immer t)on neuem feiner frommen

@runt>ric^tung öerfi'c^ern muf . S)ie 35reite unt) ^üHe, t)ie ^eiterfeit

unt) 5S3ettläuftgfeit feinet eigentlichen £eben^gefü^t^ jte^t im @egen^

fa^ S« ^^»1/ to<i^ ^tr betouf t toiö. 35ei t)en glaukn^j^arJen ^öjenfc^en

um 1700 toar baß religiofe ^ntereffe fo überttjättigent), einzig un5

be^errfc^ent), ba^ eine 3tbn)ent)ung öom Seben eigentlich feine

©d^toierigfeiten bot=: bk 5(^fefe beß 3lltpieti^mu^ if{ eine organifc^e

^ortbUbung beß melanc^cUfd^en Seben^gefü^t^ biefer Greife, ein

natürlicher 5[^organg fosufagen. ©tiKing dagegen muf ftc^ f)ü\h unt»

^atb @en)att antun, um btß ganzen fc^n?eifenben ©efü^l^ für tie

^üKe ter 553elt ^err ^u njerben nnb anß bexi 3Ser|lricfungen bcß 5S3eIt^

lebend jurücfsulenfen ju bem einen, toa^ not tut ©0 entj^e^t in feinet

2tutobiograp^ie eine genjiffe $roblematilf: bk reine ©d;ilt)erung bi$

Seben^ tt?iU nic^t ganj paffen ju ber einfeitig^^begrenjten 3iu^t)eutung

bet SrlebniJTe, unb fo mtb, toaß 5t^nung nnb @efü^l bleiben müfte

(@oet^e f)attt bann bei ter aiuftetgung ter Sin^eitUc^feit feinet.

Seben^fc^i^fal^ einen unbeirrbaren Zatt), ju bogmatifc^er ^e^re, fo

ba^ eine fromme Senologie bk naiu 3(nfc^aulic^feit bcß 25ortrag^;

wunberüc^ freujt.

3ung^©tiKing tourbe 1740 aU ©o^n eine^ bäuertic^en ©cf)u(mei|Ter^

geboren nnb tond)^ in einer frommen, kleinbürgerlichen 3ltmofp^äre

auf» SJJit großer (SinbringUc^feit f)at er tie ©timmung biefer Umnjett

in feiner 3tutobiograp^ie ^eraufbefc^ttjoren, unb er i)at babei in einer

Dtebe, welche er feinem (Srofüater in ben ^nnb legt, baß 5^Ieinbürger^

tum fo fd^ön gefc^itbert, ba^ mt biefe (^^arafteriflif im 5Sortlaut an^

führen: „S)eine 33orfa^ren ftnb alte ehrbare, fromme ^entc genjefen;

eß gibt wenig ^^ürflen, bie baß fagen Tonnen, £aß bir baß bk größte

(g^re in ber^öelt fei)n, ba^ beinSroföater, Urgroßvater unb i^re ^ättt
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alte ^O^ännet tt>avnx, bic jttjat m^tx ifirem ^aufc ntc^t^ ju Befehlen \)au

ten, ;)oc^ aber mn aKen ^öJenfc^en g^Uebt un^ ^ee^rt tt)urt)ett. deiner

t)on i^nen \)at fid) auf une^rlic^e Ütrf öer^eirat^et, ot)cr ftc^ mit einer

Srauen#erfon eergangen; feiner ^at jemals he^ei)tt, bü^ nic^t fein

itjar, unt) aüe ftnt) grofmüt^ig gejTorben in i^rem ^öc^jlen 3tlter , ,
/'

„3tt j^tier 533elt fint) tuir öon ^rofem ^t^et; öerlier triefen SSorjug nic^t!

Uufer ©egen mtb auf t)ir ru^en, fo lange bn fromm bijl; mt^i bn

Qottloß tt)ert)en unt teine Altern t^erac^ten, fo njerten n>ir tic^ in ba
dwi^kit nic^t fenneni«*)/'

©a er al^ ^'mb gute geiflige Einlagen jeigt, fommt er für einige 3^i(

in bk Sateinfc^ule. ©c^on in tiefer 3^it empfängt er anß feiner

frommen Umgebung bejiimmente dinbtnde für fein ganje^ Seben»

3n tiefen fteinbörgerlic^en teifen toaren nic^t nur tie 5Serfe Sut^er^,

(£ali>in^ unt ter protej^antifc^en S^eotogen mß ter erfreu Üiefor^

matoren^^eneration noc^ (ebentig, fontern man U^ in tiefen toifen

auc^ tie ©c^riften @ottfriet 3{rnolt^ unt anterer mt)f^ifc^er ©c^rift^

flelter unt jur Srgö^ung tie 35olf^büc^er t)on 9?einefe ^nd)^, üon ten

t)ier ^aimon^fintern, oon ter fc^önen 53Jetuftne u, a, ©iefe mpj^i^

fc^en unt t^eologifc^en 5Kerfe auf ter einen unt tie romantif^en

fßolf^büc^er auf ter anteren ©eite bitteten tie geij^ige SRa^rung te^

:^naben, unt tiefe (gintru^e anß ter £efture tourten ttjefentUc^ öer^

tieft turc^ ta^ S5eifpiel ter frommen unt einfachen Seben^fii^rung,

welche er in feiner Umgebung, Ui feinem ?Bater, bei feinem ©ro^öater

unt ten anteren ^^amilienmitglietern fa^»

2tuf ter ©c^ute f)<xm er ftc^ fo öiele ^enntniffe angeeignet, taf er mit

fünfsejn ^a^ren ©c^utmeijler tverten fonnte. SRac^einanter \)at er

öerfd^ietene ©teüungen innegehabt unt ftc^ in tiefer S^^t unermötlic^

toeiterjubUten öerfuc^t« 3n ter 35ibUot^ef eine^ görfler^ fant ©tiUing

ten teutfc^en ^omer, ter auf i^n ten attertiefjlen (gintrucf machte,

„©ie SSilter unt ©c^ilterungen te^- ^omer ttjaren fe^r flarf nac^

feinem ©efc^matf, ta^ er ftc^ mi)t enthalten konnte laut ju jauc^jen ^^^y

ÜZebeh ^omer ta^ er tie ©c^riften ^afob 35ö§me^ unt ^aracelfu^',

taneben kannte ermete 23oMieter unt ^J^ärd^en, tie tamal^ im

^olk lebentig toaren.

9tuc^ begann er in tiefer 3^tt Ütomane ju tefen, unt er erttjä^nt an^f

btüdix^ ten <iinbtnä, toe^en ^iegler^ „Olftatifc^e 35anife'' unt antere

95aroc!^0lomane auf i^n gemacht ^aben. 3u gleicher 3^^^ ftng er an,

ftc^ mit ^ati)cmaüt unt ^^nftf ^u befc^äftigen, unt er begann auc^.



ttac^ ftatUn (Srfc^utferunöen ftc^ in SJerfen ju aufetn, ^ac^bem er

mehrere ©teKcn d^ ^au^le^rer unt) ©c^uImeijTer ^c^aU nnb ftc^ an

feiner ^erfeü^en ^am galten können, entfc^tof er ftc^, tokbtt aU
©c^neibergefeKe s« arbeiten» dt t)atte nämlid^ öon feinem 25a(er, ter

ebenfalls ©c^ulmeifler nnb ©c^neiter ttjar, ^nm ^Broterwerb tie

©c^neitierei gelernt. 3lu^ tiefer ©teUe aU ©c^neit^er befreite i^n, ter

ftc^ ganj in t)en SSiöen @otte^ gefügt i)am nnb entfc^Ioffen toat, d^
©c^neiöer »eitersukben, ein ^(tnfmmn, bzv i^n fafi mit (5maU jum

Srjie^er feiner ^xnbn machte. (Sr blieb mehrere ^a\)te bei tiefem

5^aufmann, erjog feine ^xnbet nnb tontbt nac^ nnb naä) in tie @e^

^eimnilTe t)er 5^aufmannfc^aft fo eingett)ei^t, ba^ er eine 3lrt üon $ro^

furif^ in bcm ^anMung^^aufe Kontbe. 3n tiefer 3^i^ ««tt bildete er

ftc^ weiter nnb U^ 5. 35. ^ie ©c^riften ^er «ltuf«ärer, ssjUton^ ^eu
lorene^ ^arat)ie^, 5^lopflocf^ «OJefftabe, ^ßolff^, ©ottfc^et^, £eib^

nijen^ p^itofop^ifc^e ©d^riften nnb anbere^ me^r. 3tm ^nbt tiefet

Seben^abfc^nitte^ überrafc^te i^n fein ^err t^amit, ba^ er i^m jum

©tttt)ium riet, unt) jttjar fam fein ^err auf ten ©et^anfen, ©tiöing

mt^c^te ?9^et)ijiner werJjen.

(Sr wirft ftd^ nun mit großer Energie auf baß ©tubium btt ^tbxiin,

mac^t ftc^ bk Stnatomie ju eigen nnb tommt auf fe^r merkwürdige

$Beife SU btt ^efanntfc^aft mit einem berühmten ^lugenarjt, welcher

i^m baß @e^eimni^ ter ©taroperation mitteilt, dt beginnt nun mit

Slugenfuren nnb verlobt ftc^. ©en Slbfc^luf tiefer Seit mac^t fein

(gntfc^luf, nac^ ©trafbürg su ge^en, nm auf btt Unit)erfttät s9Je^iJin

SU l^ut^ieren.

3n ©trafbürg widmet er ft$ nun jwei 3a^re btm ©tut)ium ba ^ebU
sin nnb lernt in tiefer S^^t ©oet^e kennen, t^er fpäter^in noc^ Uf
teutung^öoK in fein Seben eingreifen foKte. ^a^btm ©tilling fein

©tut)ium beendet i)am, lief er ftd^ in Slberfelt), einer bamaU im

3(ufblä^en begriffenen Sabriff{at)t, al^ 3lrst nieder nnb »erheiratete

ftc^» Unter bm t)rü(fent)f{en äuferen nnb inneren llmjlänt)en —
bamtnbc 3lrmut, SSerjlänbni^loftgfeit feiten^ feiner Umgebung, baß

©efu^l, nxä)t am rechten ^la|e ju fein, hebxMtn i^n fc^wer— fu($t er

ftc^ bo^ immer weiterzubilden, unb jwar nac^ ^mx S^lic^tungen ^in;

einmal beginnt er felbjlänt^ig ©taroperationen au^s^f^i^^^^ ^^^ ma(i)t

ftc^ bamxt einen angefe^enen SZamen; bann aber beginnt er in tiefer

Seit feine fc^riftfJellerifc^e Sätigfeit nnb fc^reibt fein £eben nieter;

baß ?9?anufftipt bct Seben^befd^reibung nimmt @oet^e bei feinem
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35efu(^ an ftc^ nnb t)er5ffentUc^( e^. ©utc^ i)iefc hUn^U^(i)mhnn^

tt>itb ©finrng nun in keifen 35otf^fc^ic^fen, kfont)et^ in frommen

teifen, belfannf, nnb er i^eginnt nac^ me^rfac^er 5luffor5erung, auc^

d^ frommer ©c^riftfletter feine erflen 25erfuc^e ju machen. ^Reiben

tiefer geij^Uc^en ©c^riftf^eUerei wendet er ftc^ auc^ t^er SRational^;

Ökonomie su unt) tt?irt) ?i)JitgIiet) ^er ö^onomifc^en 3itfat)emie, toelc^e

i§n fc^tie^Uc^, aU ^tvabe bk Um^änbc in SIberfelt) ganj unerträglich

njurt)en, nad) ^aifer^lautern aU ^rofeJTor btt Ü^ationatöfonomie

beruff. ^U ft'c^ nun feine äußeren S^er^ättniffe ttwa^ öebejT^rt

^ai^en, iiitU feine grau, nnb er »erheiratet ft(^ nac| einiger 3^it ttjieter,

9Zac^einan£)er tokb er nun ^rofeffor in S^tibclha^ nnb in ^S^ari^urg

nnb n>ibmtt ftc^ »orjüglic^ feiner ttjiffenfc^afttic^en Xäü^kit aU
©c^riftjTetter nnb ©ojent in söJarBurg. 3Run mac^t er eine neue

$eriot)e feiner inneren Snttvicflung £)urc^, (Sr toentet ftc^ nämlic^

t)em @tut)ium ^ant^ ju un^ fommt öon neuem in SSerü^rung mit

{)em ^ieti^mu^, i^efon^er^ in ^er ^errn^utifc^en %ctm. S)er ^U
fc^Iu^ tiefer neuen Snttt)i(f(ung i|^ ein entfc^iet^ene^ S5e^enntni^ Sur

c^riflUc^en Üleligion nnb eine energifc^e ilti^te^nung 5^ant^» ^n tiefer

3eit entfielen fein ^eimttje^ unt> tie ©jenen ani btm ©eij^erreic^e»

DZac^tem auc^ feine iwtxtc ^rau gejlorben ift, »erheiratet er ftc^ jum

dritten ^ak mit einer ^reuntin feiner ?^rau, 3tl^ bk Dteöotution

in ^ranfreic^ au^i^ric^t, nnb bamit auc^ in ©eutfc^Iant) ter Sriump^

ber Stuf^tärung^p^Uofop^ie einfe^t, ttjentet ftc^ ©tiding mit immer

größerer Energie tem religiöfen Men ju, nnb toir fe^en t^n am Snte

feinem eigentUd^en ßeben^swetf ftc^ naivem, wenn er öon bem ^atU
grafen üon ^aten nac^ sg^ann^eim berufen Wirt), mit bet alleinigen

iilufgabe, für bk 9lu^keitung nnb SSefef^igung t)er Üleligiofttät turc^

35riefwec^fel nnb ©c^riftflellerei ju wirken» 211^ religiöfer ©c^rift^

fleller f)at 3(ung bann noc^ über ein '^<x\)t^tf)nt in ?OJann^eim gelebt

unb i|^ bort 1817 gejlorben.

©d^on an^ biefer fe^r fummarifc^en Überfielt öon ©tilling^ Seben

an ^anb feiner 5lutobiograp^ie erfte^t man, ba^ er in feiner Seben^;^

befc^reibung auf breitejier Unterlage öon (Srlebniffen unb ©c|)ilbe^

rungen ein 35ilb feinet £eben^ nic^t nur in feinem äußeren 25erlauf,

fonbern auc^ in feiner inneren ©teigerung ju geben öerfuc^t. 5Ka^

i^n mit ber frommen Slutobiograpöie 00m Einfang be^ 3<^^t:^unbert^

öerbinbet, ifl ble erbauliche Senbenj unb bie fromme ©eutung feiner

Seben^fc^idfale; n>a^ i^n al^ CO^enfc^en be^ fpäteren i8, '^ai)tf
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^nnbett^ c^ara^tetiftert, ijl bk breite nnb ^n^füi)v\x<i)kxt in btt

S)etaUWUt)eruttö, bk ^ünfllerifc^c 5^ompoftfion nnb bk entfc^ictene

tiefe Stttteilna^me an ftc^ felber, alß cinjetnem ©ubieft. (S^ ij^ un^

möglich, auf bk einzelnen ^p^afen feinet Sel^en^ ^ier nä^er einjuge^en

:

ein tt>ai)uv ©c^a§ t)on (ginselkobac^tungen Ik^t in tiefer Seben^^

befd^reibung öetbor^en. ^it bet größten Siebe nnb mit btm größten

SSer|ldnt)ni^ ^at er ba^^ilkn gefc^iltert, anß t)em er flammt; mit

grofer 5(nteilna^me uvfol^t er rüd^fc^auent feine geij^ige nnb feelifc^e

SnttDidtung; aber alt ba^ xft für i^n nic^t ba^ 5Sefentüc^e. 5S3orauf

c^ im @runt)e anbmmt, nnb too^n alte Sinjelfc^iltJerungen, aüe^

SSerfoIgen ter ö^il^i^^tt t^«^ feelifd^en ^ntttjicüung, ade 3Rac^ric^ten

öon feinem (5mpftnben nnb feinen inneren (gntttjiiilungen tienen, ifl,

t)a^ ^Balten bct ^Sorfe^ung in einem 0)?enfc^enIeben ju geigen. S5er

^öc^fle unt) te^te 3tt>e(f feiner ütutobiograp^ie ijl alfo apologetifc^^

retigiöfer Statur, (g^ tarn i^m darauf an, einer im innerflen &tnnb

unreli^iöfen 3^it an einem lebenden (Sjcempel ta^ ©afein @otte^ ju

beiveifen. £>iefem ^auptgeftc^t^punft muffen aöe Satfac^en te^

Seben^ ftc^ unterordnen, nnb fo Ratten wir erjl an anderer ©teKe auf

öiele (Sinjel^eiten in '^nn^^.'BMinQß Seben^gefc^ic^te, j. 35. auf feine

öffentliche ?IBirffamfeit, bk fc^on turc^au^ mittelbür^erUc^ ijl, unt)

anbere^ cinsuge^en. ?a3a^ un^ ^ier öor altem interefftert, i|l tie

©eutung, welche bn SSerfajfer felber feinem Seben gegeben i)<it nnb

bnvä) tt^elc^e feine Seben^befc^reibung ju btm bedeutenden Stbfc^luf t>er

frommen Stutobiograp^ie bt^ i8. ^a^r^unbert^ überhaupt Wirt,

^n öerfc^ietenen ©teöen i)at ftc^ ©tiUing Diec^enfc^aft über ten $Ian

@otte^ in feinem Seben gegeben, unt fein wec^felreic^er Seben^gang

bot ja auc^ 3lnlaf genug ju ter grage, ob nic^t eine ^ö^ere ^e^

jlimmung in feinem £eben ttjatte. ^an muf ftc^ einmal flarmad^en,

eine wie ungeheure Sßegfirecfe er in feiner ^ntwidlung durchlaufen

^at 35om ©c^ulmeijler jum 5^aufmann, t>om Kaufmann ^nm ^tb'u

jiner, t)om ^tbi^imt jum ü^ationalofonomen, üom Ü^ational^

Ökonomen sumreligiöfen@c^rift|lelter: e^ fc^einenebenfomele6prünge

in ter Sntwicflung ju fein, wie fte ^^afen f)at 5tber ©tilling felber

f)at immer wieder betont, taf eine turc^laufente (Sin^eit in feinem

Seben fei, nnb er \)at bk^ ^n jeigen t)erfuc^t, intem erfete^^afe feinet

Seben^, jeten 35eruf^wec^fel aU eine (Etappe auf tem 3öeg ju feiner

eigentlidSien ^eflimmung, jur 3ß«g^ttfc^aft @otte^, bc'nttu ?8on 3«^

gent) auf muf in i^m ein tunfler Srieb gelebt ^aben, ter i^n nie ru^en
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tief nnb i^m \tbtn neuen ^etuf <xU nur öociäufee ^rfüttung jetgt,

unt) er Jat in bct Zat btn richtigen 3tt|Tinl^t Mntxbtt babnt^, taf er

junäc^fJ in einem tätigen, fc^merjen^^ nnb entfagung^reic^en ^clU

leben, aU Ui)m, Str^t nnb ^rofeffor, ftc^ bk ef^ifc^en Gräfte bnt^

iiänbi^t Übun^ ermorben ^af, welche i^n fpater^in fä^ig mad^en, öon

feinem retigiöfen dtUhniß ^nnbc ju geben, o^ne in ^oc^mut, ^itel^

Uit nnb Wümme ©e^tiererei ju öerfaKen.

^ei \ebem ^eruf^wec^fel i)at er ftc^ aU retigiöfer ^öJenfc^ gefraöt, ttja^

^enn nun tie 3(bftc^t @otte^ mit i^m fei, nnb fo äufert er ttwa beigem

Snffc^tuf, sg^et^i^in ju f^ut)ieren, fotgen^e^: „Unt) ic^ ^ann^ nic^f anif

fprec^en, tt)ie ©tiöing bei tiefem SSorfc^kge ju ?i)Jut^e war, er konnte

ftc^ faj^ nic^t auf t)en ^ufen Ratten, fotaf ^err ©panier erfc^ra^, i^n

angriff nnb fagfe: ttja^ fe^tt ^uc^? ^err ©panier! ttja^ foU ic^

fagen, n>a^ foK ic^ t)en^en? t)a^ ijl^ njoju ic^ beflimmt bim ^a, ic^

fü^te in meiner ©eele, ba^ ijl ta^ grofe ©ing, t)a^ immer öor mir

verborgen gewefen, baß ic^ fo lange gefuc^t nnb ni^t ^aht ftnten

können! ^a^n ^at mic^ bet ^immlifc^e 25ater öon 3«^^^^ auf t)urc^

fc^were unt) fc^arfe Prüfungen öorbereiten woUen« ©elobt fet) t)er

barmherzige @ott, t)af er mir boä) tnblid) feinen 5Ki((en offenbaret

f)cit, nun toiK ic^ auc^ getrojl feinem 5Q3inf folgen^ ^^)/'

^ei feiner 35erufung aU ^rofeffor \)at er folgende SSetrac^tungen

nieöergefc^rieben, öeren 3i^I <J«^ i^u^« falber t)eutUc^ mxb. „3tber nja^

ijl ^enn ber 25orfe^ung unmöglich? — ©ie fc^uf i^m ein neue^, noc^

toenig bearbeitetet ^elt), too er genug ju t^un fanb. (Sr überfc^aute

feine ^enntniffe nnb fant) ju feinem auferjTen Srflaunen, t)af er un^

bemerkt öon btt 5Kiege an ju t)iefem 35eruf gebildet worden: unter

Q5auer^Ieuten erlogen, ^attt er bk £ant)ioirtfc^aft gelernt nnb alte

5(rbeiten üielfac^ felbjl uerric^tet, wer fann fte beffer lehren, aU ic^?

t)ac^te er bei ftc^ fetbjl; in btn 5Ba(t)ern, unter ?^örflern, 5lo^Ien^

brennern, .^olsmac^ern u, t)ergl ^atte er lange gelebt, er ifannte atfo

baß ^raftifc^e bcß ^orjltoefen^ ganj; oon '^n^enb auf mit S5erg^

knttn alter 3trt, mit Sifen^, 5^upfer^ nnb ©ilberfc^meljern, mit

(Btdb'. nnb ©ta^t^ nnb Or<2tttunt)^©c^miet)en unt) ©ra^tjie^ern um^

geben, ^am er t)iefe njic^tigen ^abrufen anß btm (Srunb fennen ge^;

lernt; nac^ t>er S^anb an<^ M ^errn ©panier fteben ^a^r lang @uter

un5 gabrifen öerwaltet, nnb baUx bk ^anMung in all i^ren Seilen

grünMic^ begriffen unb alle^ ausgeübt, nnb bamit tß i^m auc^ fogar

nic^t an t)en @runt)^ nnb ^ülf^toiffenfc^aften fehlen möchte, fo f)am
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kitet, mil ba ^^t)ftf, S^emie, ÜZaturgefc^ic^te u, ^ergl. unenfbe^rlic^

fmt), unt) wicftic^ ^atte er auc^ triefe SKitTenfc^apen nnb öon je^er bk

^at^tmaüt mit gtofcr SJortieibe beffet t)urc^9car!)eitef, d^ aUe^

anbere; fogar in ©traPurg fc^on ein Sonegium über t)ie S^emie

getefen; auc^ t)te SSie^arsneifunte n)ar i^m, aU praftifc^er ^trjt, leicht»

euMic^ ^atte er ftc^ in ©c^önt^al mit alten 2trten öon ^abri^en ibe^

fannt gemacht; benn e^. f)aue öon je^er ein untt)it)er|le^tic^er Srieb

^ in i^m gettjattet, alte ©etverk bi^ auf ben (5tnnb fennen ju lernen,

o^ne SU n)i|Ten warum? 3«^ Soltegientefen ^attt er ficf) ül^er t)a^

atte^ bi^ t)a^er ununterbro^en geübt, unt> ie^t i|^ e^ 3^i^/ ^<*f t«^ t^ocf;

einer ©ad^e gebenfe, öon welcher ic^, o^ne mid^ täc^ertic^ ju machen,

bi^ baf)tx nic^t^ fagen fonnte, bie aber äu^erjl ttjic^tig i|^; ©tilting

war öon 3"9^tt^ <J«f ^i« auferor^entUc^er ^reunt) t)er ©efc^ic^te ge^

wefen nnb auc^ jiemtic^ barin bewandert, er i)am alfo oon 9ie^

gierunö^arten gute 5^enntniffe gefammett. ^a^n famen noc^ Olomane

öon aKertei (Battnn^ nnb öorjugtic^ poUtifc^e, toobntä) ftc^ in feiner

©eete ein Srieb bitbete, ben Ü^iemanb entbecfte, weit er jtc^ be^fetben

fc^ämte; ßufl ju regieren, überfc^wängtic^er junger, sj)jenfc^en ju

beötu(fen, war'^, wa^ i^n brang; er ^atte gegtaubt, te^tere^ at^

pra^tifc?)er Strjt ju fönnen, aber nic^t^ in biefem gac^ genügte i^m»

ss^orgent^au^ ©efc^ic^te war an^ biefer Üuette gepolfen. 3^^^ ^^^^^^

man ftc^ einen ^ann, o^ne Geburt, o^ne 9lang, o^ne bie minbejle

Hoffnung, je ©tanbe^amter bebienen ju Tonnen unb bann Jenen

teibenfc^afttic^en junger» 3tber te|t — je^t fc^molj biefe ^OJaffe öon

Unregetmäfigfeiten in ben ©trom feiner künftigen S5e|^immung

hinein» W\nl SRein! ic^ wollte auc^ ia nic^t fetbjl Slegent fein, rief er

m^, aU er allein war, aber Slegenten^ unb gurj^enbiener, SSolf^^

beglücfer bilben, ba^ war^ unb ic^ tonnte cß ni^U 5Bie ein ©ünber

bie SSerbammni^ fliegt, bem nun ber 9licf>ter @nabe winft, unb i^n

anß bem ^tanh ergebt, ^inftnft unb unau^fprec^lic^en ©an! f^am^

melt, fo öerfanf ©tilling öor @ott unb jlammelte unau^fpred[)tic^e

5ßörtei«'V'

S)iefe ©teilen mögen genügen, um ju j^igen, wie ©tilling ftc^ bie

einzelnen ^^afen feinet £eben^ m^btnm, nnb wir eilen ju ben

wiciS)tigjlen S5etrac^tungen, in benen er ftc^ über ben @ang feinet

Men^ im ganzen flar ju werben öerfuc^t. Söie grofe 533ic^tigfeit

er biefer ©eutung feinet £eben^ beimaß, erhellt fc^on bavan^, ba^
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er einen ganzen 5{bfc^nitt im fünften S5u(^ bem „dindUid auf ©tiötnö^

l^i^^etige Seben^^efc^ic^te" widmet, ^n tiefem diixdhM entwicfelt

et nun ganj prä^i^ folgenbe 2(ntinomie: „i) ^k ©c^icffate te^ SOJen^

fc^en, t)on feiner Geburt an, bi^ an feinen Zob, entj^e^en entitjeter

ade bn SKei^e nac^, t)urc^ ein l^Unte^ O^ngefä^r, oter 2) na^ einem

t)on @ott mit SBei^^eit enftt)orfenen ^lan, ju Neffen 3tu^fü^runö tie

sjjjenfc^en entweder aU wiröic^e freie 5Befen, oter ttjie bk p^pftfc^e

SZatur, mafc^inenmäfig, bod) fo, t)af e^ i^nen i)äuc^t, fte hantelten

fte frei, mitwirken, ©iefe le^te fürchterliche 3[t>ee: nämliö^ ter sjKenfc^

fc^iene nur frei ju ^antetn, im @runt)e akr ttjirfe er bod) mafc^ineu;?

mä^i^, ifJ baß, toaß man ©etermini^mu^ nennt 1^^)/'

3lad^t)em er tiefen ©egenfa^ öon 3ttf<*K unt planmäßiger S^otttjentig^

feit aufgefTeltt ^at, öerfuc^t er mß bem 53?ateria( feinet ^eben^,

feiner Erfahrungen, (Srtebniffe, ©c^idfatewentungen, ^rifen nnb

©natenerfa^rungen ju bereifen, ba^ im menfc^Uc^en £eben ein ptan^

mäßiger 5BiUe, ter SBiKe (Sottet, voaltt, ter ten SDJenfc^en ju einem

öor^erbef^immten 3^^^^ l^i^^^/ i« tuelc^em tiefet ?ÖJenfc^enteben feine

Erfüllung ftntet»

3um S5ett)eife teffen ge^t er nun fein £eBen fpj^ematifc^ prüfend turc^

nnb ftntet, taß in iebem einzelnen ^unft feinet Seben^ ftc^ eine ^ö^ere

Leitung bemerkbar mac^e, welche ten i^m innetuo^nenten Srieb, (Sott

ju tienen, nac^ unt nac^ t)on allen ©c^lacfen befreit nnb ijn ju

großer Dlein^eit turc^läutert ^abe: „E^ gibt sjjjenfc^en, toelc^e öon

3ugent) auf einen gett)iffen ©runttrieb in ftc^ empfinden; tiefen fajfen

unt behalten fte im 3tuge bi^ an i^ren Zob; fte »enten allen i^ren

SSerf^ant unt alle i^re 5^räfte an, ten 3tt?ed, tt)oju fte i^r ©runttrieb

antreibt, ju erreichen . (S^ fommt alfo erfllic^ tarauf an, ob ic^

njirflic^ einen folc^en mächtigen ©runttrieb ^mtl — SlUerting^ —
3a! ic^ f)am i^n unt i)ahc i^n noc^: er iff weit, ausgebreitet inS (Sroße

nnb ^anje ge^ente 5Birffamfeit für 3efum E^riflum, feine 0leligion

unt fein Sieic^, — aber man muß too^l bemerken, taß tiefer Srieb

ganj unt gar nic^t in meinem natürlichen E^arafter lag— tenn tiefer

if^ öielme^r inS (Sroße unt ^anje gereuter, ^öc^jl leic^tftnniger

@enuß pfpc^ifc^er unt ftnnlic^er 25ergnügen; ic^ bitte, tiefe 6runt^

läge meinet E^arafterS \a nic^t außer ^d)t ju laffen» 3^^^^ ^^1^^ 9^1^

Orunttrieb »urte ganj oon außen in mic^ gebracht, unt sttjar folgen^

tergej^alt:

SReiner SKutter früher Zob legte ©runt in 3lllem, tamit ft'ng mein
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^immltfc^er %ix^m im ^miten 3a^r meinet Uhcn^ an; toäte fte am
£eben gebUei^en, fo toat mein 23afer ein ^auer, t^ann muf te tc^ frü^

mit itt^ %äb, ic^ lernte lefen unt) fc^reiben, nnb ba^ toat 2iKe^; mein

Äopf unt) mein ^erj njurt)en mit t^en aütäglic^en ©ingen angeföüt,

unt) wa^ au^ meinem ftttti($en d^atatut ^ctootbcn ttjäre, t)a^ tueif

@ott, 3^|t aber, t)a meine 5öJutter iiath, tontbe meinet 55ater^ reU^

giöfer S^ara^ter auf^ ^öc^fle gefpannt, unt) t)urc^- Umgang mit

sSKol^ifern Utam er feine Otic^tung; er 509 ftc^ mit mir in ^ie Sinfam;^

feit jurücf, feine ©c^neit)erprofeffton pafte gans ba^n, unt) feinen

@runt)fä§en ^emäf ttjurt)e ic^ üon t)er ganzen SBelt ab9efcf)ie^en er^

jogen. ^opfunb^ers bekamen dfo feine anderen @e9en|^änt)e SU ^ören,

Sufe^en unt) juempfinben, al^reügiöfe; id^ mufte immer ©efc^ic^ten

unt) Lebensläufe ^rofer unt) im 9lei($ @otteS berühmter, frommer nnb

^eili^er^JJänner unt) grauen lefen; ba^n tarn bann auc^ t)aSmet)er^olte

Sefen unt)5a3iet)erlefen bet ^eiligen ©d^rift; mit einem 533ort, id^fa^e unt)

^örte nichts aU Sleli^on nnb (S^rif^entum, nnb SOJenfc^en, t)ie babnt^

^eiliö nnb fromm 9eiDor^en tvaren unt) für btn ^errn unt) fein 9ieic^

genjirft nnb gelebt, auc^ tt)o^l S5lut unt) Men für i^n geopfert Ratten;

nun ijl aber begannt, ba^ bk erjlen dxnbtndt in eine noc^ ganj leere

©eele, befont)erS, wenn fte altein, jlarf nnb jahrelang an^alunb fint),

tem ganzen SBefen t)eS 3)Jenfc^en gleic^fam unauSlofc^bar eingeä^t

ttjert)en, baß toat alfo auc^ mein Sali; jener @runt)trieb: toeit anßf

gebreitete inS @rofe nnb ©anje 9e^ent)e 5Kirffamfeit für 3ßf«t«

e^rijTum, feine Üteligion nnb fein Dleic^, tontbc meinem 5ßefen fo tief

eingeprägt, ba^ i^n n>äf)unb fo Dieler 3a^re fein Leiben nnb fein

©d^icffal fc^toäc^en fonnte, er i|^ im Gegenteil immer j^ärfer nnb nnf

überttjinMic^er genjort)en; er tt)urt)e auc^ ju geiten bnt^ bnntk 2luS^

ftc^ten auf fürs ^^^^ I<ittö i>^^ Slnfc^auen entrücft, fo ftel er mir ^er^

nac^ t)0(^ wieder nm fo öiel prfer in bk Slugen^*^^)/'

3n t)erfelben 5Beife, toie er fo bk ©runMagen feinet geifligen SBefenS

fef^legt nnb aU 5ö3irfung t)eS göttlichen SöittenS auffaßt, »erfährt er

nun bei btt S)eutung feiner übrigen LebenSfc^icffale, auf welche mt
hkt nic^t weiter eingeben wollen, weil baß 6efagte nnb atuSgefü^rte

bereits genügt, um erfennen ju laffen, ba^ baß «ffiefentlic^e in ©tillingS

Leben unb in btt ^efc^reibung t)iefeS feines Lebens bk 3lufmerffam^

feit auf baß religiöfe (SrlebniS nnb feine 3luSwirfungen gewefen iii*

Snt ^efräftigung beffen erwähnen wir ^ier nurnoc^ t)en iitbfc^luf t)iefer

religiofen S5etrac^tungen, t)ie ©tilling feinem Leben angebei^en lieg:
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„3^^^ Q^<i^^tt ic^ nun aber Qctoi^, ba^ ba^ ©furtum bet <Btaat^mtu

fc^aff btv S5eruf fei;, tuosu mic^ bk SSorfe^ung t)on '^n^tnb auf ge^?

leitet unt) vorbereitet f)aU, Denn ic^ ^atte ©elegen^eit Qtf)aht, alle

t)ie pc^er, bk ic^ lehrte, felbfl praftifd^ ^u lernen, id^ ^atte SJJetijtn

fintiert, weil mir bk ^ülf^wiffenfc^aften ba^n in meinem gegen^

ttjartigen 35eruf unentbehrlich waren, ©urc^ tiefe Stuftest würbe

mein religiöfer ©runttrieb nic^t au^gelofc^t, fontern ic^ tackte

i^n mit tiefem ^eruf ju oerbinten; in tiefer Überseu^ung blieb ic^

fünf unt hwanm S^^itre gans ru^ig unt arbeitete mit aller Sreue in

meinem S5eruf: tia^ beweifen meine eilf Se^rbüc^er unt tie gtofe

sJKenge ^tb^antlun^en, tie ic^ wä^rent tiefer B^tt gefc^rieben ^aU;

mein ^erj tackte — befonter^ auc^ in meinem 3tlter, an feine SSer;?

anterung me^r, bi^ entließ ta^ ^eimwe^ Sum mächtigen Mittel wurte,

mic^ auf meinen eigentlichen ©tantpunft ju jlellen,

5Bie unabfic^tlic^ ic^ ta^ ^eimweb gefc^rieben t)al>t, baß wijTen meine

Sefer mß tiefem legten 33ante; tie SSorbereitungen taju, nämlic^

ta^ ©ammeln öieler ©entenjen, ta^ Sefen Jumoriflifc^er ©c^riften

u^tergl. waren nid^t im geringjlen planmäfig hd mir, aber plan^

mafig bei @ott ~ ter (Sntfc^luf, ta^ ^eimwe^ ^erau^sugeben, war

fo wenig oorbetac^t, taf ic^ mic^ erjl taju entfc^lof , al^ mic^ 5^rieger

hat, ic^ mochte i^m toc^ ttwaß SJfl^etifd^e^ aufarbeiten; unt al^ ic^

anfing, war e^ noc^ gar nic^t mein 3tt)e(f, ein 5Berf uon einer folc^en

SBeteutung ju fc^reiben, al^ e^ mir unter ten ganten wart, unt al^ e^

ftc^ ^ernac^ in feiner 533irfung jeigte — tiefe war unt ifl noc^ unge^

mein grof ; e^ wirft wie ein Ferment in allen öier ©eltteilen— tiefet

fann ic^ beweifen. — 3e|t fam öon allen ©eiten tie ^orterung an

mic^, mic^ ganj ter religiöfen ©c^riftflellerei ju witmen; , . — allein

tok fonnte ic^ tiefen ©timmen @e^ör geben? eine ^enge ^äu^lic^er

^internifTe flauten im 5Kege — meine ©c^ulten waren noc^ nic^t

beja^lt — unt wo war ter g^urfl, ter mid^ ju einem folc^en ganj un^

gewöhnlichen gwecf befoltete? — Slntwort: ter ^err räumte auf eine

^errlic^e unt göttliche 5ßeife tie ^internifTe mß tem 5Sege— auf eine

^errlic^e unt göttliche ?ßeife beja^lte er meine ©c^ulten, unt ta^

^eimwe^ \)am ten großen, guten unt frommen S^urfürflen öon
S5aten fo vorbereitet, taf er ffc^ fogleic^ bei ter erflen SJeranlaffung

taju entfc^lof , mic^ auf meinen wahren ©tantpunft p flellen,

©e^t meine Sieben! fo unbefc^reiblic^ weife unt heilig ^at mic^ ter

^err- entließ Su tcm 3ie( geleitet, woju er mir fd^on in ten erflen
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^^tttberja^rett 5en @cunbfrteb einimpfen lief. ?0?eine je^ige SSefc^äfti?

öunö ijl dfo:

i) ^ortfe^ung meiner ^tu^enfuren; benn t)iefer SSeruf i|! burc^ bt^

^errn ?5ö^rung legitimiert unt) mir angeitjiefen.

2) ^ortfe^ung meiner religiofen ©c^riftfleHerei, fo ttjie fte mir mein

^immlifc^er ^ü^rer an bk S^anb gibt, nxtb

3) bk 3(u^t^eitttnö nnb ^tu^arbeitung Keiner erbaulicher ©c^riften

für bcn gemeinen ?0?ann, ttjo^u mir ©elbkträge t)on guten c^rifiuc^

geftnnten ^reunben gefc^idt njerben, um foldE>e ©c^riften umfonjl

unter ba^ gemeine ^oU verbreiten ju können. Ob nun bev ^err

etttja^ ttjeitere^ mit mir vorhat, baß iueif ic^ ni($t — x^ bin fein

5^nec^t. (gr braudjie mic^, wie e^ i^m gefällig i|!! — aber o^ne Uf
ftimmt feinen 5SiKen ju »iffen, t^ue ic^ auc^ feinen ©c^ritt^^")/'

(S^e wir ©tiUing endgültig öerlaJTen, ^aben wir nur noc^ ju jeigen,

inwiefern feine Seben^gefc^ic^te sur fleinbürgertic^en 9lutobiograp^ie

gehört. S^ ifl ftc^er, baf ©tiöing in öielem t>en Stammen bet tkm
bürgerlichen Seben^form fprengt, fo öor allem babnti^, ba^ er einen

t)eutlic^en S5egriff öon öffentli^er $Sirffamfeit ^at nnb ijn auc?i al^

Slrjt unt)©c^riftf{eller in Säten umfe^t. Zto^btm ijl baß Kleinbürgern

lic^e 5Ö?erfmal bcv geif^igen Snge nnb (Srlebni^befc^ränft^eit bei

grofer Srlebni^tiefe entfc^eibenb nnb wirffam bei btt ^Ubfaffung feiner

3lutobiograp^ie. Sflle Erfahrungen unb ©c^itffal^wenbungen feinet

£eben^ werben burc^ eine in^ sjjjtnutiöfe unb manchmal ©pielerifc^e

ge^enbe ^u^beutung in ^inftc^t auf bie religiöfe ^ü^rung in^ Äleinn

lic^e unb (gnge gebogen, ©ie ©trenge, mit welcher alle ErlebniJTe auf

baß Snbergebni^ beß UUnß belogen werben, Kennzeichnet bie ©tiln

lingfc^e 3lutobiograpJie at^ einen ÜZac^Klang ber Kleinbürgerlichen

frommen Seben^bef^reibung. Qß ift unmöglich, bie vielen ©teilen

^ier anzugeben, anß benen biefe Kleinbürgerliche ©eftnnung ^eröorn

ge^t, unb fo begnügen wir un^ mit einem einzigen 3itat, baß biefe Zau
fad^e erläutern möge: „2öenn bie ?ßorfe^ung cttoaß au^fü^ren will,

fo tnt fte cß nic^t ^alb, fonbern ganj. ©tilling war in ©trafbürg al^

er bort flubierte, einem greunbe jwifc^en 40 unb 50 ©ulben fc^ulbig

geblieben, ber ^reunb trieb nic^t auf SSeja^lung, unb ©tilling \)am

arn^ mit ber übrigen ©c^ulbenlafi fo öiel ju tun, baf er fro^ war, wenn

i^n ein tebitor in 9lu^e lief, ©ie^ ging fo fort bi^ jur franjöftfc^en

Steöolution, wo e^ überall, auc^ in ©trafburg brunter unb brüber

ging, nun Kam auc^ noc^ ber Ärieg ba^n, woburc^ bie SommuniKation
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ba auc^ ©tiUing noc^ anbete nnb btixdenbeu ©c^uI^en \)am, fo

t)ac^fe et an tiefen ^oj^en nic^t me\)t, aber fein ^immlifc^er ^ü^rer,

bet t)urc^au^ nnb öoöfommen gerecht if^, tackte aUetbin^^ batan,

benn dfofort, nac^Stiüing^ Steife in bie ©c^weij, tommt ein ^tennb

jum S5tttt)et be^ Ianöf!t)ecjlorbenen ©trafBürger tetitor^, unt) hef

Sa^If nic^t allein t)a^ 5^apitä^en, fonbern auc^ bie ^ntereffen t)on

treifig ^a^ren, fotaf alfo feine 3<^^I««0 f«t: ©tiüing Beinahe Muntert

&nlben betrug, ©tiKing befam alfo t)on unbekannter ^ant) t)ie

Cluittung über tie SSesa^Iung tiefet ^of^en^, aber er i)at nie ben

^tennb erfahren, bet i^m auf eine fo etle 3trt tiefen Siebe^tienjl et^

le'x^t f)au 6r to'itb bid) aber tereinj^ ftnten, ebUt ?0?ann! tort ttjo aUe^

offenbar it)irt),unt) tannerj^ toitb et bit nac^Sßörten tanken können,

S)a^ war eine gefegnete ©c^uttentitgung^^Dteife l — Sin tvic^tiger

©tiUingfnoten, eine ©c^uttenmafie öon fünft^alb taufent ©utten

machen ju muffen, nnb fte gans o^ne SJermögen, blo^ turd^ ben

©tauben retUc^ unt e^rlic^, mit ten St^fett bi^ auf ten testen fetter

ju beja^len, war nun ^errtic^ getöjl. ^aKetuja^^^)!"

©er ©pätpieti^mu^ ^amann^ f)atte Buge einer erhabenen Stomantif

;

3ung^©tiKin9^ ^ieti^mu^ i|^, bei aßen it)t)öifc^en Söö^n, toc^ öor^f

ttjiegeni) moralifc^e Olomantit @ans jur 3tpKe toirt tie pietif?ifc^e

^römmigfeit er(l bei tem ©c^üler nnb SZac^a^mer 3ung^©tinin9^,

bei tem 9lrmen ^ann im Socfenburg. Über einen Untergrunt) ton

Entbehrungen, ^erjen^c^uaten nnb Srfc^ötterungen beß ganzen ^en^

fc^en i)<it bet ^eitere Optimif! Ulrich ^tädet ein reijente^ 3t)t)K auf;?

^ehant, ba^ feine tiefjlen 5KurseIn in einer gütigen, ioeltfro^en ^röm^

migfeit \)at Sine gewiffe Leichtfertigkeit nnb ©orgloftgfeit bittet ten

©runtjloc! feiner Stntage in SSerbintung mit einem regen, toi^^

begierigen, abenteuernten 533efen* 3tuf tiefet ^eitere SRatureK pflanzt

eine fromme Sr^ie^ung in pietijTifc^er Ültmofp^äre (feine ©rofmutter

^intertdft i^m aiß Srbe ^tnbß „to<xi)teß S^riflentum" unt fein 23ater

fintiert emftg mpj^ifc^e ©c^riften unt pretigt ein mt)|lifc^e^ S^rif^en^

tum) eine ffruputöfe ©ewiffen^aftigfeit unt tie Übung ter ©elbjl^

anatpfe. — ©ans merftt)urtig freujen fic^ in Ulrich SSräder tie be^

ftnnU(^e, grübkrifc^e, funtenbeängjligte ätrt te^ ^ieti^mu^ mit ter

neuen Sßettfro^^eit unt SKettoffen^eit, tie eben in ©türm unt S)rang

wa^re Orgien eine^ flro^enten £itani^mu^ feiert, 2tu^ tiefer

sjJJifc^uttg entfielt ein romantif^e^ @emüt, ta^ ftd^ in ter 3tt)ae öon
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bcv OMal nnb bct 3Ro( feinet Scben^ ju erlofen fuc^t nnb bantUn ftc^

in bet ^nnbtvmlt btt S^tc^tung, in ©^afefpeare ]befont)er^, ^en Sraum
eine^ gröferen nnb weiteren ©afein^ fc^cifft, t)a^ i^m bk rau^e ?ffiirf^

Uc^feit öerfagt 3n tiefem 553i^er|!reit jttjifc^en ter SSerfö^rung burc^

feine einbilt)und^^taft unb t)er brutalen 3Rot ^e^ Sage^ oerflief t fein

Seben, unt) <xn^ bcn frontmen^Sur^etn feinet 5Kefen^ jie^t er bk^uft,

ftd^ optimijlifc^ bk 3Zot feinet S)afein^ bnv(^ btn ©i^immer einer

'^bt)Uc SU öergott^en,

31^ feine öielfac^e Sntfäufc^unö bnt(^ bk 533ett ein geic^en für feinen

romantifc^en (S^arafter (t^arin ä^nett S5rä(fer t^urc^au^ ?9?ori§en^

Slnton S^leifer), fo i|^ and) fein äußerer Seben^gang i)urc^au^ roman^

tifc^^wec^feboU: 35auernfnec^t nnb Slrbeiter in bct ^uloermit^Ie,

©alpeterfteber nnb Offtjier^t)iener, ©olt)at unb ttjieber ©alpeterfteber,

(5atn\)änbkt nnb SBeber, ©($riftf^eKer nnb ^abrifant ijl er nac^^

einanber. 3mmer mtbtt ^mUU i^nt feine ^efc^äftige ^^antafte

öotbene 95erge öor; immer wieder enttäufc^t i^n ba^ ^arte Seben, —
unb am Snbe ftnbet er bo^ bk Äraft ju frommer Sr^ebung in fein

©c^icJfal unt) ju ironifc^er (Sr^ebung über ba^ ©efc^icf. 3n ter

pfpc^ologifc^en 2tnalt)fe tt?o^Ierfa^ren, fc^ilbert er an öielen ©feKen

feinen (S^ara^ter, if! er aufmerffam auf frii^e ^int^eit^erlebniffe, auf

fe^ueöe (Erfahrungen, auf religiofe Srfc^ötterungen, auf bk SiJJenfc^^

tid^feiten feiner Umtvelt, anfbk S^araftere feiner 3^äc^|^en. ©ie ganje

Stufenfolge fentimentater SrtebniJTe, Slbfc^ieb unb ^Kieberfe^en,

^eimtoe^ nnb Siebe^gefü^Ie, Zobtßf nnb ©elbflmorbgebanfen, 3Ra-

turgefü^le nnb religi^fe (Stimmungen, burc^Iäuft er in feiner SUuto^

Biographie, nnb er läft aöe feine auferen unb inneren ©c^i^fale ben

Sefer miterleben. 3mmer aber bricht burc^ bie romantifc^e Unrajl

nnb (Snttäufc^ung ba^ (Srbteit bt^ ^ieti^mu^, feine tiefe ©ottergeben;^

^eit, bnt(^ nnb bringt fein einfac^e^ nnb befd^ränfte^ £eben mit bcm

legten 5Beltgrunt) in SSerbinbung. Wit toelc^ auferorbentUc^er Energie

ber ©arffeUung er feine ^ttj^anbe ju tjerbemlic^en toeif , bamn jeuge

nur eine ^robe: „«OJittlerttjeUe watb meine ?^rau f($tt)anger, ben

ganzen ©ommer 1771 über ^ränflic^, nnb fc^ämte ftc^ üor aüen

SBänben, baf fte bei liefen betrübten B^itläufen ein ^inb f)aUn foflte.

3a/ fte W^t fetbfl mir Mb cm ä^nlic^e Smpftnbung eingeprebigt.

3m ^erbjtmonate, ba t)ie rot^e dinf)t anent{)alben graffterte, U\)tu

fte auc^ M mir ein, unb traf juerf^ meinen lieben (grj^gebornetl.

SSon ber^rjlenStunö' an,-()aer ft(^ kgte>-tt>oßt' er,- aufer lautem
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^cuttttenwajTer, nic^t^, mbtt (Spei^ noc^ Zxmt me^r ju ftc^ nehmen,

nnb in a^t Za^tn mar er eine Seiche. 3^ur @ott tpeif , ttja^ ic^ bei tiefem

Unfall empfunden, ^in fo gutartige^ ^inb, ba^ ic^ n>ie meine ©eele

liebte, unter einer fo fc^merj^aften ^ranf^eit öetultig tt)ie ein £amm
£aö unb ^a<i)t, benn e^ genof auc^ nic^t eine Mmtt 3tu^', leiben

ju fe^n! 3Roc^ itjar mein ©ö^nlein nii^t begraben, fo griff bie ttjul^ente

(Bt\x(i)e mein ältejle^ Söc^terc^en an unb e^ tt)ar aller ©orgfalt ber

Sir^ie ungeachtet noc^ fc^neller hingerafft, ©iefe Äranf^eit ^am mir

fo efel^aft t)or, taf ic^'^ fogar bei meinen 5^int)ern nie o^ne ©raufen

au^^alten fonnte. ^U ba^ ^äbi^m faum tobt, ic^ t>om 5Bac^en,

©orgen unt) 5S3e§mut^ wie t)ertaumelt toar, ftng^ auc^ mir an im

^eibe ju jerren, nnb ^tt' i($ in tiefen Sagen taufentmal gettjönfc^t

ju j^erben unt mit meinen hieben ^insufa^ren. ©oc^ ging ic^, auf

bringente^ SSitten meiner ^rau, felbjl ju ^errn Mottet 5Birt^. dt

öerortnete mir Üi^abarber unt fonjl to<xß, ©obalt ic^ nac^ S^anß hm,
muff i(^ ju 35ett liegen, ^in ©rimmen unt Ourc^fall ftng mit aüer

^ixtf) an, unt) bk Slrjnei fc^ien tie ©c^merjen ju oertoppeln. S)er

©oftor fam felbfi ju mir nnb fa^ meine ©c^ttjäc^e, aber nic^t meine

3lngfl. ©Ott, S'^'^t nnb (Snjigfeit, meine geijl^ unt leiblichen ©c^ulten

flunten fürchterlich öor unt hinter meinem S5ett. 5^eine ?OJinute

©c^laf, Xob nnb @rab, ©terben, unt nic^t mit S^ren, toelc^e $ein!

3c^ ttjäl^te mic^ Sag unt 3Rac^t in meinem 35ett ^erum, frömmle mic^

njie ein 5ßurm, unt turfte, nac^ meiner alten Seper, meinen 3«j^ant

toc^ feiner ©eele enttecJen. 3c?> flehte jum Fimmel, aber ter 3tt)eifel,

ob ter mic^ ^ören toollte, ging mir je^t jum erflenmal turc^ ^att nnb

S5ein, unt tie Unmöglichkeit, taf mir bei meinem allfälligen 5S3ieter;j

aufkommen nod^ gröntlic^ ju Reifen fei, f^ellte ftc^ mir lebhafter al^

je oor. 3tt^^1T^t^ ^<^^ ^^'^^ Söc^terc^en begraben, unt in wenig

Sagen lagen meine trei übrigen 5^inter nebjl mir an ter nämlidSien

:^ranf^eit tarnieter. ülur mein e^rlic^e^ 5Seib toar bi^ ta^in ganj

frei ausgegangen, ©a fte nic^t allein abwarten konnte, fam i^re

letige ©c^wefJer i^r ju ^ilf; fonfl übertraf fte mic^ m^nt^ nnb

©tant^aftigfeit weit. 3c^ j^unt, t^eilS meiner leiblid^en ©c^merjen,

t^eilS meiner fc^reclli^en SSorflellungen wegen, noc^ ein paar Sage

^öUenangfl anß, bis eS mir in einer glücklichen ©tunte gelang, mic^

unt meine ©ac^en tem lieben @ott auf @nat' unt Ungnat' ju über^

geben. 33iS|er war ic^ ein jiemlic^ mürrifc^er Patient. 3Run lief ic^

mit mir-mac^en, waS jeter gern wollle. CDJeine ^rau, i^re ©c^wejler



nnb $erc ©oftor 533irt^ gaben ftcfi ade erfinnUc^e ©orge um mid).

©er ^öc^f^e fegnete i^re 59?it^e, foöaf ic^ inner ac^t Sagen »ieber auf;?

tarn unt) auc^ meine t)rei steinen ftc^ ttjietJer aUmä^Iicf) erj)oIten. ^U ic^

noc^ batnkbzt lag, fam eine^ 3Ibeni)^ meine @c^tt)ägerin unt eröffnete

mir, meine jttjei ©ei^en feien auf unt) taöon. „Si fo fa^re t)enn aUe^

Jini" fagf icj, tuenn'^ fo fein muf. StKein bcß folgenden gjjorgen^

rafft' icj micj, fo fcjwacj nnb Uöb icj nocj war, auf, meine Spiere ju

fucjen, nnb fanb fte tokbtt, ju mein unt) meiner ^int)er grofer

^reu^e^^2)// ^(nfcJauUcJer nnb eint)ringUcJer ijl t)ie 0uat unt) 2tng|l

t)e^ frommen @emute^, ba^ ftcj t)urcj i)5öige Übergabe in btn SBiKen

@otte^ öon t)er Üuat t)e^ ©afein^ befreit, faum je in pietif?ifcjen 2tuf^

jeicjnungen targef^ellt worden, nnb bod) fpürt man in t)er Überlegene

^eit i)er S)arf^enung ettoa^ unpietijlifcj SBeltticJe^, eine freute an

t)er ©arfleöung um ijrer felbjl njiüen, einen romantifcjen iSj^Jetisi^j:

mu^, tvenn xd) micj fo an^bvnd^n batf.

2Ba^ an t)iefer ©teile öielleicjt nicjt ganj teutlid^ ju fejen i|l, ba^

Wirt) t)e|lo klarer an einer anderen, in ba SSrärfer föj^lic^ tie fleine

bürgerlid^e Snge feiner S^ij^enj ironiftert nnb fo t)ie 3^t)lte feinet

Seben^ SugleicJ bat^cUt nnb an'^f)eht „sOJein 25aterlan^ if? jtoar fein

©cjlarajfenlanb, fein glütflicje^ 3lrabien nnb fein reijent^e^ $at)^ t)e

35aut)» (g^ ij^ ba^ SodEenburg, Neffen Sinttjojner öon jejer al^ une

ruhige Unit öerfcjrien ttjaren, ein anmutjige^, jitjölf ©tunt)en

langet £Jal, mit Dielen SZebentJälcJen nnb fruchtbaren 35ergen nm^

fcJlolT'^n» ©a^ ^aupttjal ^iejt ftcj in einer Krümmung üon ©üt)ojl

nacj 9^ort)ojl Jinab, @erat)e in btt ^xttc öe^felben, auf einer Stnjdje,

f^ejt mein St)elft§, am gufe eine^ ^erge^, öon t>effen ©pi^e man
eine trefflid^e Stu^ftcjt beinahe über baß ganje Unb genieft, bk mir

fcjon fo manchmal baß entsucfent)|^e SSergnugen gett)äjrte, halb in

baß mit Dörfern rei($ befe^te Zf)ai Jinab, balt) anfbk mit t)en fetteflen

5Seit)en, 5ffiiefen nnb ©e^dljen befleit^eten unt) abermals mit ^af)U

lofen Käufern überfäeten 5lnJ5Jen su bei^en ©eiten, über ttjelcje ftcj

nocj t)ie ©ipfel bct 3llpen JocJ in t)ie 533olfen ergeben, tann tt)iet)er

hinunter auf bk t)urcj öiele :Krummungen ftcj mitten t)ur(^ unfer

^aupttjal fcjlängelnt)e Z^nt, ^eren ©ämme nnb mit Srlen unt) ?XBeie

btn bepflanzten Ufer bk angeneJmjTen ©pa^iergänge bilden» CD?ein

^dljerne^ §äu^cjen liegt gerade ba, too baß (BcUnbt am allerliebe

licjf^en ift, nnb befielt anß einer (Btnht, btci Kammern, Äuc^e nnb

Äeller, po§ Saufent)! bk 3Reben|lube ^W xdi) halb öergeffen, einem
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@eifflaüc^ett, ^otjfc^opf, txnb tann ring^ um'^ ^äu^cfien ein @arf^

c^en, mit etlichen «einen Sßäumc^en kfe^t, nnb mit einem ©orn^ag

tapfer umzäunt, ^nß meinem genf^et ^5r' ic^ öon btti Ui öier Orten

^er läuten nnb fc^lagen» Äaum etliche ©c^ritte eor meiner S^üre

liegt ein meinem S^ac^barn iu^ienen^er artiger kfc^atteter Ülafenpla^»

SSon ^a fe^' ic^ fenfrec^t in bk Z\)nt ^inab, auf tie 35leic^en hinüber,

auf ba^ fc^öne ©orf 5Katttt)eil, auf baß ©täötc^en Sic^tenj^eig nnb

^inwiebet bnt(^'ß zi)al hinauf, hinter meinem S^anß rinnt ein Q5ac^

^era5, bct Zf)nt ju, btv anß einem romantifc^en XoM fdmmt, too

er über ©teinfc^rofen t)a^erraufc^t» ©ein ienfeitige^ Ufer xft ein

fonnenreic^e^ ?33ält)c^en, mit einer ^o^en ^el^want) begrenst« 3^
tiefer niflen alle ^a^r' etliche ©perber nnb §abic^te in einer unju^

gdnglic^en ^5^le» S)iefe, nnb bann noc^ ein 9ett)if[er SSerg, ter mir

um bk Zap nnb S^ac^tgleic^e bk liebe ©onne bcß sQ^orgen^ eine

©tunbe lang aufhält, ftnt) mir unter allem, roaß ju tiefer meiner Uqc
gehört, allein tviberlic^. S5eibe tontb' ic^ gern »erlaufen ober gar öer^

fc^enfen, ©ie öertratften ©perber jumal plagen nic^t nur t)on ^itte

5tpril bi^ fpät in btn ^erbf^ mit i^rem S^^^tg^fc^f^i meine Oi)vm,

fonbern n>aß noc^ weit ärger i|l, »erjagen mir bk lieben ©ingöögelc^en,

ba^ halb lein einjige^ me^r in 5er Regent) ftc^ einjuniflen tt)agt. sgjeine

9Zac^barn ftnt) red^t gute e^rlic^e ^tntc, bk ic^ aufrichtig fd^ä^e nnb

liebe» ^reilic^ läuft bisweilen auc^ ein andrer mitunter, wie überall»

innige ^reunbe, mit benen man ©eöanfen »ec^feln nnb ^erjen

taufc^en lann, f)aV ic^ in.ber SRä^e leine» ©ief erfe^en mir meine

platonifc^en beliebten in meinem ©tübc^en» '^m ^rü^linge liegt mir

t)er ©c^nee auc^ ein 95i^c^en ^u lange in meinem ^ärtc^en» 3lber ic^

fange einen ^rieg mit i§m an, serfe|e i^n ju lleinen ©lüden, nnb

werfe i^m Ütfc^e nnb ^ot^ auf tie ÜZafe; bann öerlriec^t er ftc| in bk

Srbe, fo t)af ic^ noc^ mit bem ^rü^ejlen gärtnern lann» Mnb über^

i^aupt mac^t mir bkß Heine @runbjlüc! öiel SSergnügen» B^tJar i|l bk

(grbe jiemlic^ grob unb ungefc^lac^t, obgleich ic^ fte fd^on an bie fünf

nnb swanjig '^ai)t bearbeitet f)aht, bem ungeachtet giebt baß 5)ing

5^raut, 5^o^l, (grbfen nnb n>aß ic^ immer auf meinem £ifc^ brauche,

jur Genüge; mitunter auc^ SÖlumenwerl unb Dlofen bk %nüt. ^urj,

tß freut mic^ fo wo^l al^ manchen ?5ürflen all' feine 35abt)lonifc^en

©arten» ©ag' alfo, 95ub! ij^ unfer Sßo^nort nic^t fo angenehm, al^

je einer in ber 2ßelt? (ginfam, nnb bo(^ na^e bei ben beuten; mitten

im Z^al, nnb bod) ein toenig er^o^t^^^)»"
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9Zoc^ gatts ini 35anne 5e^ fpäfecen «pteti^mu^ j^e^ent), t)er, ft?te tt>ir

fa^en, aber t)oc^ fc^on eine Slbfc^ttjäd^ung te^ 5tltpieti^mu^ ju aUn^

feuernbec Ülomanttif bedeutet unt) bei Hamann me^r in^ Sr^abene,

bei ©tiKing inö £e^r^aft^?9?oraIifc^e ge^t, fc^öpft Ulric^ S5ta^er^

«Mutobio^rap^ie tie le^fe sOJögUc^feit te^ frommen @efü^l^ au^: aUe^

Srbauüc^e unt) fromme it>irb it)t)Kifc^, mit einem 3«ö t>on Uterarifc^er

diommüt, ^ie ftc^ in btt SJerfenfung in t)ic^terifc^e 5ö3unt)ertt)elten

(©^afefpeare) nnb in t^er S^onifterung bt^ fleinbörgerUc^en gu^

f!ant)e^ funbtut S)ie (gr^aben^eit ^amann^, t)ie moraUfc^^t)et)uftit)e

SSetrac^tfamfeit ©tiding^, t)ie it)paifc^e Frömmigkeit S5räcfer^: t^amit

ftnt) t)ie ^jjögUc^feiten t)e^ ©pdtpieti^mu^ erfc^opft, bk 3luflöfung ter

Frömmigkeit in reine Diomanti^, in @efu|)l^fc^tt)elgerei unb ©fepft^

ftnb bie näc^flen ©tufen ber entn)i^lun9»

3. Kapitel:

©ie pft)c^oI03ifc^e Stutobiograp^te*

I, S)ie Sntf^e^ung ber pfpc^ologifc^en ^tutobiograp^ie a\xß

ber frommen Betrachtung: ©ie ^uf^eid^nungen b^r (£r?

ioedten.

S5eruf unb Dteligion — ba^ tt^aren bie üorne^mjlen Srtebniff^ in ber

fleinburgerlic^en ©p^äre, ?a3ä^renb ber 95eruf ben ?9Jenfc^en me^r

in^ äußere ^eben todte, trieb bie retigiöfe ©pannung i^n jur 5Ser^

fenfung unb S5etrac^tung be^ inneren Seben^, ^it auferorbentUc^er

Genauigkeit befc^äftigten bk frommen 5i)Jenfc^en um bie Sßenbe be^

17, unb iS. ^a\)t^nnbctt^ ftc^ mit ben 25orgängen i^re^ @emüt^;?

(eben^,unb in ber pieti|1ifc^enS)urc^bruc^^lebre JrijlaKifterte ftc^ gleic^^

fam baß flutenbe trieben einer neuen 9f{e(igiofttät ju einer pfpc^olo^

gifc^en ?9^etbobe» S)ie (gr^eugung beß ©urc^bruc^^ n?urbe gerabeju

tiefl^e ^erjen^angelegen^eit be^ pietijlifc^en ?0^enfc^en, unb jebe^

«Drittel, biefe 5^atajlrop^e be^ inneren ?9?enfc^en ju öerantaffen, war

ibm rec^t, S)ie Q5etrac^tung beß fünbigen ©etbfl, bie g^rgUeterung

ber ©eelenöorgänge, um jur (itknntmß bcß ©ünbenf^anbe^ ju

fommen, würbe babei ^ier wie in alter mpf^ifc^j^a^^etifd^en Sieligtoft^

tat SU einem ^auptmittel, bie reUgi5fe ^ataflrop^e ju befd^teunigen»

©eit ben Za^tn ber Üteform S5ern^arb öon (Slaicöau^' unb ber bcntf

fc^en ^\)ßt waren immer wieber innerlich erregte ^JJenfc^en auf bie^



fem 5S3e9c ^nm ^eU ter 6eete ^dan^t^^'^X nnb in ber pieftfJtWen S5e^

itje^ung, tie ja eknfaE^ eine 0leform njoUte unt) i^r neue^ giJJenfc^en^

ii)eat einer öertotteten ^Kelt gegenukrfleöte, tvar t)iefe^ ©tcekn jur

inneren ^infe^r neu auf^efiammf, 5Bir fe^en fc^on, taf eine ^rofe

3(nia^l feti^l^Mograp^ifc^er ©ofumente aU Lebensläufe, Söefe^rung^j:

befd^reibun^en, iagei^üc^er, ©etbjlanalpfen im 3«ö^ ^i^f»2t: SÖettjegung

entjlanten maren, unt) tvir l^emer^ten auc^, t)a^ j, 35. in ben teifen

t)er mä^rifc^en 35rü£)er, aber auc^ im ^aUefc^en 5Baifen^aufe eine

j?änt)i3e (5etbflerforfc^unö aU pä^agogifc^eS Mittel Unn^t tontbe, um
ten fündigen ^jJJenfc^en ju ^emüti^er Sinftc^t ju bringen, ^an hnn
fagen, ba^ baUi eine gettjijTe 35irtuofttät in ter ©elbfJbetauerung

erzeugt unt) bamit aöe SSorauSfe^ungen gefc^affen tontbtn, pfoc^o;^

bgifc^e 95eöbac^tun9 aU ^dhft^md ju pflegen. 3« ^^tti ^lugenblid

nämlic^, tt>o bk reUgiofe ^inbung ftel ot)er auc^ nur gefc^ttjäc^t ttjurte,

mufte t)ie gejieigerte ©etbj^beobai^tung auS einem ^iml im 35uf ;?

Jampf SU einem 3we(l werben; in t)em QlugenbUc!, tt)o t)ie t^eotogifc^e

Deutung t>eS (SrlebniffeS nic^t me^r ausreiste, bk queUente %nüc bt^

6efu^tS ju umfpannen unt) ju formen, mufte bk freie ^fpc^otogie

entj^c^en.

5S3enn tuir im folgenden sunäc^fl no($ einmal auf ©d^it^erungen mn
piefij^ifc^en 35ufkämpfen ^urücfgreifen, fo gefc^ie^t bk^ nur, um fte

in einem neuen Lichte ju jeigen; nic^t me^r aU Sinterungen btß

piefij^ifc^en ^O^enfd^en intereffteren fte k^t, fontern aU ©elbjIseugnijTe

erregter ?0?enfc^en, tenen baß innerliche Leben @egenjTant) b^t ^e^

frac^tung mtb, unt) t)enen, M aller t^eologifc^en ©eutung, bo(^ baß

(Erlebnis aU folc^eS wic^tigf^e nnb erjle Satfac^e ij^. (5S gibt me^rer?

Sammlungen folc^ frommer Biographien nnb Slutobiograp^ien, üon

tenen toir ©criterS „©eelenfc^a^" "«), SerjleegenS ^uSerlefene

MenSbefc^reibungen ^eiliger ©eelen^^^), @erberS"') nnb 9lei§'

^iflorie btv SKietJergebornen^^^) nennen, unt) t)on tenen toir tie

9lei§fc^e ©ammlung befprec^en »ollen. 3ln tiefen ^otnxmnttn ^aUn
ftc^, neben ten ©c^riften ter ^abamt @ut)on nnb anderer frommer,

bk ©elbj^beoba^ter bzß anfangenden i8. ^a^t^nnbtttß gefc^ult, mß
il;nen bk Anregung jur S^tglieterung nnb genauer S5efc^reibung i^rer

feelifc^en 3u|^änt>e empfangen. S^ic^t bei OJouJTeau nnb Stetif t)e la

S5retonne beginnt t)er ©ubfeftiöiSmuS, font)ern in ter pietifiifc^en

Snnenfc^au »erten bk ^untamente tiefer LebenSeinflellung gelegt,

nnb jene öerflär^en nur tie S3reite unt öeräntern tie 9ii($tung eines
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©frome^, Neffen Üuetlen m^ bem reUgiÖfen (Erlebnis bt^ t)eutfc^ett

^^letttbürgertum^ entfpringert,

9lei§ ^at in feiner ^iflocie bet SBie^ergeborenen einige 80 SlutoBio^

gcap^ien tjon frommen ^o^enfc^en au^ ©eutfc^lant), ?^ranfreic^, ^n^f

Unb, S^oUanb nnb Italien gefammett unb ju einer 3trt (5r]&auunö^;f

buc^ für fromme ©eelen ^ufammengef^eUf» S)iefe ^lutoJ^iograp^ien

I>efaJTen ftc^ fämtUc^ nur mit feeUfc^en Srlebnijfen nnb fc^itt)ern ben

Übergang oom ©tant) ter ©önbe in btn ©tant) t)er @nai)e, toobei in

^iefen ©c^ilt^erungen unterhalb t>er t|)eologifc^en ©eufung immer

toieber ba^ erfc^utternte feetifc^e (Srlebni^ üU folc^e^ ^eroorquiKt,

Unfere 3fufgabe fann eß nx^t fein, alle t)iefe öielen Slutobiograp^ien

einzeln t)urc^juge()en, fc^on bt^m^en nic^t, tt)eil fte ^äuftg fafi mit ben^

felben 5Borten ba^ gleiche Srlebni^ ju befc^reiben fuc^en nnb in i^rer

5ßiet)er^olung ermüt)ent) eintönig ftnt), Sffiir begnügen un^ bcßi)aib

bamxt, an jttjei tppifc^en 35eifpieten ju zeigen, ttjie bk pfnd^ologifc^e 95e^

trac^tung turc^ bk religiöfe Srfc^ütterung jum Seben ctmdt tokb*

©er feelifc^e 25organg i|l fafi immer t)er gleiche: ein COJenfc^, t^er in ft^

irgieni)tt>ie ein ©nc^en, eine Unruhe, einen ©rang iDenigf^en^ jur (Btf

rec^tigfeit öor t)en 5ijjenfci^en, toie bk frommen e€ au^trücfen, ^at,

tokb bnt(^ ein aufere^ Srlebni^, ba^ tiefen ^intrucf mad^t, j. S5>

t)urc^ Unfälle, 5^ranf^eiten, £o^e^fälle u, a«, fott)ie t)urc^ eine geijlige

©eutung t)iefe^ (5rlebniffe^ im Stammen einer 53ret)igt etwa, ot)er t)urc^

ein ^ibelwort, t)a^ er zufällig ftnöet ober ba^ pl5|lic^ öor feiner ©eelc

anftan^t, öertoanbelt nnb gewinnt nun eine le^te innere (Sewif^eit,

bk i^m nid^t nur äbj^ra^t t>en ©inn feinet £eben^ barbietet, fonbern

i^n auc^ ^onJret öon ber Unftc^er^eit ber Seben^fü^rung jur @etoif

^

^eit nnb S5e|limmt^eit erlöjl, ©iefer 23organg bt^ Übergang^ öom
©ud^en sum ^inben mvb in ber ©prac^e ber frommen bie ^kbtu
geburt ober ber ©urcbbruc^ genannt, ©ie 5Kiebergeburt umfaft nic^t

einzelne Seile be^ ^Kenfc^enwefen^, fonbern fte ergreift ben SO^enfc^en

in feiner ©an^^eit unb öerwanbelt i^n t)on ©runb m^i toar er öor^er

ein Stoeifler, fo i|^ er je^t ein ©laubiger; toar er öor^er ein ©ünber

unb ©elbf!gerec^ter, fo ifl er je^t ein 35ereuenber unb ©ü^nenber; war

er mt\)n ein Gleichgültiger, fo ift er je^t ein feuriger Q5efenner; war

er öor^er ein SSerjweifelnber unb gufammenbrec^enber, fo ij^ er }e§t

ein ©tarier unb ©efejTigter.

^m könnte iebe biefer Sppen, bie wir im öorj^e^enben gefc^ilbert

^aben, einzeln belegen, boc^ fle^e ^ier nur eine folc^e S5efejrung in
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aßer Slu^fö^rUc^fetf; man mtb ftc^ barnac^ unb nac^ ben öegeBenen

3(ttbeu(utt9ett ein S5Ut) öon ten feeUfc^en erfa^rungen, welche ten

sjJJcnfc^en im ^nmtften t^cttoanbdten, machen fönnen«

„?0?eine (SI(etn, t)ie im Söergifc^cn Unb ju 9lemfc|eit) gettjo^nt, ^aben

mic^ nac^ bem gemeinen i?auff unb lauer SBei^ aufferiogen» ©oc^ ^abe

ic^ nac^ bei: ^anb einen fotc^en SBanbel öefü^rt, ba^ i^ oor ss^enfc^en

gerecht »at: ai^er ic^ wuffe nic^t, baf ic^ Bei) (Bott boc^ nic^t in ©naben

f^unbe.

©a Ic^ nun toc sttjet) ^a^ren, at^ ben 5. '^an. st. n. 1696, nac^ ge^

t^anem ^D^orgen^^Oel^ät, ju 35?ü^t^eim aujf ber Diu^t einen au^^

öemaurten S5runnen, ber nic^t ö^nug 5Ba1Ter gaib, tjom ©c^Iamm

fäubern unt) tiejfer graben trotte unb ju bem Snbe in einem großen

3uber ^inabfu^r; erfa^e ic^ unten einen grofen ©tein, ttjelc^er ftc^

ttwai heraufbegeben: benfelben kmüjjete ic^ mic^ gar ^erfür ju

nehmen, in ber söJepnung i^n tuieber hinein ju t^un, unt beffer ju

öerwa^ren, ^ber fobalt) ic^ tiefet tf)att, ftet ber S5runnen über mir

Sufammen, baf ic^ tebenbig begraben würbe. @otte^ tvunberbare

Surfe^ung, bie mic^ erhalten tooUe, fügte e^, baj ber 3«^^^^: mir öor

ben Äcpff SU jTe^en fam, unb ein grof runb <BtM ^mt ft^ um meine

Q5ru|^ legte, ttjoburc^ :S^opff unb ^rujl t)on ben übrigen ©teinen, ttjel($e

bie S5eine, ^anb unb ©c^ultern ettua^ uerttjunbeten, frei) unb unoer^

te^t bliebe, ^d^ war ummauret, al^ wann sjjjenfc^en^^änbe mic^ mit

©teinen jugebecft Ratten unb baß grt^fte 5Bunber, ba^ 5trm unb

S5eine nid;t jermalmet werben.

©obalb ic^ nun öon ©teinen unb ©anb begraben unb oerfc^üttet war,

entging mir alle Sufft unb 5^rafft, unb ic^ ^m o^ne &omß fonber^

baren SSepf^anb erf^i^en mujTen. ©abet) empfanb ic^ in meinem @e^

müt^ bie erfc^rötflic^jle ^öUen^Ülngf^, unb ernannte, wie ic^ mic^ juöor

betrogen, ba i^ mir bet) meinem ftttfamen 5Sanbel fo gefallen ^aüc.

Sott jlellte mir meine ©ünben miteinanber öor 3lugen, auc^ bie,

beren ic^ mic^ nic^t me^r erinnert: ic^ lafe fte wa^r^afftig, mc in einer

^anbfc^rifft unb jwar mit ben grö^ej^en S5uc^f^aben, wie biefelbe in

bem ^hc(^nä) t)orlfommen.

211^ ic^ fo meine ©ünben unb ©c^ulb mit meinen iltugen fa^e, fprad^

ic^ mir felbjl ben ©enten^ unb Urt^eil ber ewigen SSerbammnuf , unb

mufte @otte^ 6erec^tigfeit bep mir ernennen unb benennen,

©arauff würbe mir ein Mtdu, ber bundel unb neblic^t war, ange^^

wiefen, al^ meine ewige S5e^altnuf, worein ic^ nun eingeben mufte.
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darüber erfc^radf ic^ jum ^effti^flcn, unb hat (^ott in Mefer ^öüen^

gingjl um @nat), um (Bmb ! 3^ ^i^^^^ ^«^^^ S^fum (J^rij^um feinen

©o^n öor, aU einen fotogen, ber t)ie 99. iurötfgelafTen, unt) ba^ eine

fßerto^rne gefuc^et ^at

S)a ic^ nun mennte, ic^ toixtbt atfo ^in^e^en unb f^erben mufen, tveil

ic$ auff^DJanget alter ^uflft feinen ^t^em fc^öpffen konnte; ba 6Uef mic^

ein fanfper 5ö3inb an, (eben aU Uq id) im offenen ^elbe) weichet ttjol rocf),

al^ Mm et öon ben 33aum^35läffern im ?0?apen» ©urc^ biefen @eruc^

be^ Selbem belfam mein Seib 5^rafft unb meine ©eele jugleic^ Srojl

unb ?ßerftc^erun9, baf mic meine ©ünben vergeben, unb ic^ Srlöfung

ju getDattem ©ogteid^ ö<J^ ^^^ <^^^ @J>^^ ^i«/ ^i^ ^^ 3onam auf bem

Stbgrunb, bie bret) ?9Jänner au^ bem ^euer^Ofen, unb ©aniel m^
ber Sön)em@ruben, errettet.

3Rac^bem ic^ nun 28. ©tunb in biefem tiejfen ©rab gelegen unb eine

grofe sjjjenge 35olfe^ ftc^ um ben 35runnen öerfammlet i)<iUe, voatb ic^

lebenbig |)erfür gebogen, ©ie meif^en mepnten, ic^ ttjürbe erj^icft ober

jerfc^mettert fepn: anbere hofften mic^ noc^ tebenbig ju ftnben: wie

bann ber 53farrer be^ Ort^ ben 38, ^falm mir öorfprac^, aU bie 5lr^

beiter mä^neten, baf fte na^e kr) mir n^ären, unb mic^ Mb fe^en

iourben: ic^ ^örte i^n, unb antwortete; aber meine ©timm öerna^men

fte nic^t.

@ott fet) ©and, ber 5ßunber an mir Qtti)an, unb mic^ in bie S^öü, unb

wieber herauf, gefü^retl 3c^ Karrete be^ ^errn, mag ic^ wot fagen,

unb er neigete ftc^ ju mir, unb ^örete mein ©c^rej)en, unb 509 mic^

an^ ber graufamen (gruben, unb m^ bem ©c^Iamm, unb j^eöete meine

Süfe auf einen ^tU, ba^ ic^ gewiß treten fann. $fat. 40/1—3.

3(^ bin nun getrojl in @ott, unb burc^ (S^rij^um meiner ©eligfeit gan§

gewiß!

3e^t weif ic^, toa^ ©unbe, toaß ^oK, toa^ 3ung|^e^ @eric^t fep, unb

wie ba^ suge^en, unb wie ftc^ bie ^öjenfc^en ben ©enten^ fetbj^ fprec^en

werben! @ott f)at mic^^ auf (Smpfftnbung gete^ret.

3c^ wönfc^e, baf attesö^enfc^en mögten wifen, tt>aß ©ünbe fet) unb öer^

biene, unb baf ic^ einen jeben könnte baöor warnen!

9^un weif i($, tok nötig unb gut 3efu^ (S^rijlu^ fei), nöt^iger unb

beffer aU eine sjjjutter i^rem steinen 5linb, ba^ mii) xi)t fc^ret)et.

wie lieb ^at man al^bann @ott, wan er un^ alfo geholfen! £)ann

ernennt man feine ^urfe^ung unb fein 25ater^^er|! ©ie ^iebe (gotte^

ijt in mein ^er^ aufgegofen burc^ ben ^. @eijl. 9lom 5. 5.
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Saturn ijl nun mein SSert^ncjen, ©oft in aüem ^u mvtlmn, ntc^t bk

gecingfle 6iint)e ju t^un, unb mein @ett?ijyen mit Ifeinem ©ing ju k^
unruhigen, folte ic^ auc^ fc^on 5at)urc^ ^en größten ^Sott^eil erlangen

können. Unb iä) ge^e gern mit @otte^ Äinöetn nnb frommen beuten

um.

sOJeine Äinöer in ^er ^utc^t @otte^ ju erjie^en, la^ ic^ mir U^tt, aU
öor^in, angelegen fepn.

3c^ l^in bereit nnb wiKig ju fleri^en, ttjann^ @ott mU^'^^y

©iefe SSe^e^rung ifl öer^ältni^mä^ig tUt nnb unkompliziert. S)ie

©d^reiberin (e^ fc^eint ftc^ um eine g'rau ju hanteln; bk ^ufjeic^^

nungen ftnt) anont)m) ij^ ein einfacher ?5?enfc^, — aber mit wetd^er

©c^ärfe tie ©eelenregungen beobachtet, mit toetc^er anfc^auUc^er

^raft fte gefc^U^ert ftnt), ba^ ^at in bct jeitgenöfftfc^en Sichtung faum

feine^gteic^en, nnb e^ fpric^t für bk Siefe nnb bk umwandelnde

5Birlfung btt Srfa^rung, ba^ fte einen eittfac^en SiJJenfc^en fc^öpferifc^

in ©prac^e nnb ©arf^eKung mac^t. @anj t^eutlic^ fte^t man auc^,

tt)ie ba^ (Srlebni^ aU folc^e^, ^ie wa^nftnnige ^n^ft bcß 33erfc^ätteten,

bk ^eflfetn bet frommen ©eutung fprengt unt> unmittelbar für ftc^

felber njirift; ja, eß tokb pfpc^ologifc^ me^r erjä^lt unt> gefc^itt^ert, aU
fireng genommen für ba^ 95erf^än^ni^ bt^ ^nti^htnd)^ unbebingt

notttjenbig ifl. Um ganj ein^ufe^en, toa^ ^ier gemeint ifl, benk man
etttja baran, toie no^ ein ^pfliler t)e^ 13. ^cii)tf)nnbett^, ober felbfl

ein ?0?enfc^ ber Oleformation (5:^oma^ Patter ettoa!) ein ä^nlic^e^

(5rtebni^ erjä^It f)ätte. ©ie pfpc^ologifc^e (Srtoeic^ung mtb bmn ganj

tlat erkennbar: bk freie ^fpi^ologie Jünbigt ftc^ an.

5Kä^rent) e^ ftc^ in biefem ^aKe um eine plö^Ud^e 35e^e^rung ^anbelt,

ge^t ber anderen ^e^e^rung, ttjelc^e tpir an^ ber ^üüe beß Dlei^fc^en

?9?aterial^ herausgreifen, ein längerer ^uffampf öorauS. 5CBir ctf

fahren öon biefem (Staubigen, baf er feit bem fünfzehnten 3<i^t feinet

Gebens fe^r jur Sugenb geneigt gettjefen ifl, ba^ er ftc^ aber unter

Sugent) nur eine „bürgerliche (Serec^tigfeit", atfo 5Berf^@erec^tigfeit

öorfleKte. 5ßaS i^m öorfc^toebt, ifl blofe ©ittlic^^eit nnb kint 0?e^

tigion. dt beginnt aber nac^ einiger Seit boc^ ernfl^aft ju lefen, unb

jwar toieber öortoiegenb moralifc^e S5üc^er, unb fommt ton ba auf

bie ©pefutation über @ott. „(Einige 3^it ^ernac^ befam ic^ £ufl ^nm

Sefen: nic^t fo fe^r in leichtfertigen SSüc^ern, aU tool in folc^en, bie er^

freulic^ unb babet) erbaulich tvaren; aU unter anberen in ben gülbenen

iUnmertfungen unb 3tnnotationen ^r. ^eermannS: öon tvelc^em 35uc^

gjJö^r^olj, ©ctUfc^c ©etbflbefenntnlffe. 14 209



ic^ ütel 5ö3ercf^ machte, tvegen ter ^erlic^en Xuöcnt^en unt) fd^önen

@pruc5)en t)er berühmten ^Belt^Sßeifen unt) gelehrten CO^änner, fo t^arin

Dorfommen; t)af ic^ mir auc^ öorna^m, nac^ i^rer Se^c mein Seben

einzurichten : int)em ic^ t)iefelbe kffer fönte ^egreiffen, ba^ toa^ id^ in

t)er ^ibel laß; welche 35iM ic^ gleic^ttjot auc^ in i^rem5Bert^ lief, tveil

i^ fa^e, t)af anbre fte ^oc^ fc^ä^ten ... ^U ic^ aber ju t)er 3^it gehört

ot)er gelefen |)atte, i)af foI(^e ttjeife ^et)t)en njeit ju fur§ Mmen, unt)

mit i^ren ©itten^5ß3ant)et @ott nic^t gefaKen, noc^ kr) i^m gerecht

fepn nnb feiig tt>ert)en fönten, fo na^m id^ t>or, tueit id^ um ^ie ©elig^

feit befömmert ttjar, bie Dietigion, un^ nja^ trabet) t)or ^fli($ten in ac^t

ju nehmen, genauer ju unterfuc^en*

(Srfitid^ njolte iii) überlegen, toa^ 6ott ttjäre : unt) ttjann id) mir |)ierin

ein Genügen getrau, fo molte ic^ ju andern ©tüden fc^reiten. S)if

meinte ic^, fet)e btt befle 5Keg, midj) öon ^rrt^um ju befreien, ©a ic^

aber auff t)em erfreu ©tüil lang fielen blieb, o^ne ba^ i<ä) mir ein (5c(

nügen geben fonnte, fo tontbe id^ t)at)urc^ in einen ^n^atttn allerlet)

»unberlic^er sD^epnungen unt) S^eiffelungen geführt, ni^t toiffenöe,

5af man an @ott juDor glauben muf, wann man in btt 5Ba^r^eit

beöef^iget mtben ttjitt . . . 2luf tiefer Verwirrung meinet ^aupt^

mic^ SU reifen, get)ad^te id^, wäre fein beffer SO?ittel, al^ ein frommet

Seben: welc^e^ id^ mir bahtt) t)ef! üorna^m, o^ne ba^ id^ folte erfannt

^aben, ba^ eine übernatürliche 5^rafft tarju nötig, nnb e^ @otte^

@nat)e nnb (5aU wäre ,

.

.
^^o)//

3Zac^t)em er einige S^it in t)iefer 533erfgerec^tigfeit gelebt nnb ftd^ tabei

t)urd^ öiele^ ©imputieren immer tiefer in religiöfe 3weifel öerj^ricft ^atte,

erfc^ütterte i^n in feinem einun^swansig|^en '^al)t ein erf^e^ ßrlebni^,

baß er fo befc^reibt: „31B ic^ aber baß 21. '^al)t erreicht, ba trug ftc^m

SU, t)af ic^ ein^maim in einer Sßac^t öon plo^lid^em groflfen ©c^recfen

überfalten, nnb darüber wader toatb. ^i<^ tauchte, aU wäre mir im

©c^laff gefagt worden, ^af ic^ nic^t feiig werben fönte, nnb ba^ ic^

t)a^ero fo plö^lic^ erfc^rocfen nnb erwacht wäre, ^aß nnb wie e^ ge^

f^e^en, tonnte ic^ nid^t eigentlich nnb unterfc^iet)entlic^ ju fagen. £)oc^

getJac^te ic^, tß mögte wa^r, nnb ic^ etwan ein 33erworffener fepn

:

welchem mic^ bann in ftäter Unru^ unb ^ngjl hielte, taf ic^ auc^

^öllifc^e ©c^mer^en in meiner ©eele fü^lete, fo oft ic^ t>am SBort 25er^

worffencc ^örte ot)er la^ . .
.^^^)/'

sojan öerfuc^t i^n ju tröjlen nnb cß gelingt befont)erm einem ^ret)iger,

i^m Srofl jusufprec^en. (5r beruhigt ftc^ auc^ für eine SCBeile, \)at aber
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t>antt eine jttjette Stnfec^tun^ tjutc^jumac^en, (*c ^ommt nun tn einen

3ujlanb, tt)o er öon l^öfen (Btbmkn Qttabe^n öerfol^f tttrt) unb un^

au^fprec^Iic^e ^ngfl au^fle^t. 2f« *>^&^ 3^i^ '^i^ic^^ i^"*^<^ ^<^^ @ett?o(^

feiner feelifc^en dualen ein etflet ©c^immer öon @na^e, t)en er alfo

fc^itt)ert:

„Ü^ac^t^em ic^ nun aU Bet) jwet) ^a^ren unau^fprec^ltc^e Slnöjt auf;?

9e|lant>en, ftn^ ic^ an eine feli^e ?Berän^erun9 ju fpüren. ©ann ic^

faf)e mit fc^mac^en 2tugen, tt>ie fener ^Un^e, erf^ tie 50?enfc^en für

35äume an, t)arnac^ aber immer fc^ärffer. ?S?arc, 8, 24/25. 3^^ fpürte

btn @(au5en in mir: welc^e^ and) für ^reut)e t^emfeli^en frommen

^ret^iger erje^Iete, ttjelc^er, ba er Jamalen über ba^ erjle Sap. ^o^»

predigte, piete^ ^erBet)^bra(^te, t)a^ ftc^ auff meinen 3«l^<^«^ fc^icfte;

we^megen ic^ eine font)erlic^e 5ujl be^am, @otte^ 2ßorf ju ^ören nnb

ju lefen: nic^t mie öor^in, darauf ju ti^putiren ober »a^ fc^wä^en

ju fdnnen, um Pon bm ?0^enfc^en gebkt ju toctbtn; font)ern, njeit id^

mit erleuchteten illugen fa^e, ba^ tua^ (3ntt^ por mic^ tarinnen lag.

3(^ ernannte, taf @otte^ SBort Pon Den innerlichen Bewegungen

unfere^^erfeen^ rete; welc^e^ ic^ jupot nie in ac^t nejjmen noc^ glauben

mögen 12 2)/'

2tl^ er ftc^ nun geborgen ju füllen ht^innt, überkommt i^n Pon neuem

bk 2tng|l um fein ©eelen^eit, nnb ttft ganj aKmä^ic^ gelangt er banf

ernt) in btn ©tanb bet @nat>e, ttjorüber er alfo fc^reibt: „3tl^ ic^ mic^

tergef^alt in fo gutem 3uflant) befant mepnte ic^, e^ wäre nun atle^

@etoitter t)orbep nnb betac^te nic^t, ba^ bct ?0?enfc^ noc^ fo grofe 5lrafft

in mir ^m, moturc^ ic^ nac^ etlichen Sagen njieberum allen emp^

funt)enen SrofI perlo^ren. Unb njie wol ic^ eben nic^t folc^e unau^^

fprec^lic^e illngfl empfunden, fo i)aU xd) bsx^ noc^ etliche 2(a^r tapon

einige ©tic^ gefüllt bk aber Mb porbeigangen^^^)/'

^an mtb m^ tiefen 3ilaten entnommen ^aben, taf ter ©c^reiber

tiefer Slufjeic^nungen e^ perj^e^t, ein rec^t genaue^ S5ilt) feiner feeli;?

fc^en 3«i^änt)e, toenn auc^ in t^eologifc^en Formeln ju geben, unt fo

fe^r ^ter alle^ noc| in ter t^eologifc^en ©eutung jlecfen bleibt, fo leb^

^aft ift toc^ tie Slnteilna^me te^ frommen 9)Jenfc^en an feiner ©eele.

25on tiefer 35e^errfc^ung te^ pfpc^ologifc^en ©etail^ turc^ tie t^eo^

logifc^e ^tntnn^ if! e^ nur ein Keiner ©c^ritt bi^ jur ^errfc^aft ter

^fpc^ologie über tie S^eologie.
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^ebeuteter unb t^eologifc^ gewerteter ©etbflattdpfe in pfod^otogifc^e

SSeoi^ac^tung um i^rer fetbj^ tt?tKen mu^tc ftc^ bei einer fo weitgehenden

(Srweic^ung ter ^09matifd^en ^in£)ung, wie t)er ^Jieti^mu^ im iWn^

fc^tuf an ^ie 5)?p|^if unt) t)en toteranjfort)ernt)en ©eparati^mu^ be^

^atodß fte bewirft ^atte, M einem fo fiarfen hervortreten btv perfön^

ticken Srfa^rung nnb btt inbiöibuelten Frömmigkeit fofort einfielen,

wenn ein frommer e^ einmal unternahm, nic^t nur tie eigentlich

frommen Srlebniffe öon Oteue, S5u^fampf nnb ©urc^bruc^, fonbern

feine Lebenserfahrungen nnb ©c^icffalfl^ im ganzen aufsu^eic^nen.

©ans öon fetbfl mufte ftc^, wenn bk 3lufgabe fo gejTeltt wurte, eine

Häufung von pft)c^oIogifc^em ^ttail aKer 3trt ergeben unb eine 3lrt

öon t)effriptiö^pfpc^ologifc^em ^^arafterbUt) entfielen. S)iefe 2iuf^

gäbe nun jleüte ft^ btt Leipziger Pfarrer 3it)am35ernt) (1676—1748)
nnb Ufte fte in einer umfangreichen, emaß pebantifc^ gefc^riebenen,

aber fe^r merfwürt^ige^i Slutobiograp^ie, welche t^en beseic^nent)en

Zitcl fü^rt: Eigene £ebenS^952fc^reibung famt einer aufri^tigen (Snt^

t)ecfung, nnb deutlichere 35efc^reibung einer bet gröjlen, obwo|)t grofen

ZexU nodj) unbekannten SeibeS^ nnb ©emüt^S^Page, welche @ott ju^

weiten über bk 5ßelt^5lint)er, un5 auc^ wo^ über feine eigene ^inbct

»erränget; bcn Unwiffenten jum Unterricht, btn ©ete^rten ju weiterm

^a^benkn, ben ©ünbern jum ©c^recfen nnb btn S5etrübten nnb

Stngefoc^tenen ^nm Zto^ie'^^'^y'

©er Sitet allein fc^on befagt, ba^ wir eS nic^t einfach mit einer pietifli^

fc^en ©ünten^ nnb @nat)enj:3lufteic^nung ju tun ^aben, fon^ern ba^

eine im eigentlichen ©inne pfpc^ologifc^e 3lbftc^t wenn nic^t öorwaltet,

fo t)oc^ mitwaltet« darauf weifl t>or allem bk SSe^eic^nung auf ^aS

Leibliche, ba^ wo nic^t ganj, fo toc^ na^eju aU bejlimment) für bk

©emütSbefc^affen^eit angenommen wiri), t^arauf weiff ferner, ba^

neben bk an le^ter ©teile genannte erbauliche iJtbftc^t auSt)rüc!lic^ an

erj^er nnb jweiter ©teile eine populärwiff^nfc^aftlic^c nnb eine wiJT^n^

fc^aftlic^e Stbftc^t geflellt Wirt): nic^t nur btn ©laubigen nnb ©unfern,

font)ern ebenfo bcn ©ele^rten nnb Unwiffent^en ift bk ©c^rift ^nf

get)ac^t, — nnb ba^ im Xitel aufgejleltte Programm W S5ernt) im

25erlauf feiner 3lrbeit auc^ t)urc^auS öerwirflic^t, fo t)af fein S5uc^

fc^on na^eju eine Srflärung t^er ©ünt)en anß btn ©c^wac^^eiten btß
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^eiW QxU, ba^ er t>ic^t an ben ©a§ öom 3tKe^^25erf{e^ett nnb StUe^^

SSerset^en ^eranJommt, t)af feine ©c^rift l^eitta^e ju einer atpologie

t)er ©üntjer unt) ju einer 3fnalpfe bet ?9?e(anc^olie al^ (5emixt^(vantf

^eif un£) aB Urfprung bct reli^idfen Srlel^nifle tvirt)^^^).

2Bie fe^r ba^ S^terelTe ^ernt)^ an ftc^ felber rein pfoc^ologifc^, nic^t

Uo^ erbauUc^ unt> fromm iff, baß seigf fc^on bk einleitende S5eo^^

ac^tun^: er l^eginnt mit einer 3lna(pfe feinet a^avatttxß.

„Um bit 3(nfan9^, geliebter ßefer, einen generalen SÖegriff, nnb fum^

marifc^en Sti^rif ijon meinem miferablen unt) S^^tntner^öoKen UUn
in machen, fo ftn^e|^ bn \)m ein Stempel eine^ £0?enfc^en, 5et) tem
@otte^ ö^tuö^nlic^e^ nnb grofe^ ^auptttjerf oom jwölfften '^<ii)te an

M^ in^ ^tter, unb fc^ier l^i^ triefe ©tunbe genjefen, i^n ju tönten, nnb

tokba (ebentJiö ju machen: i^n in bk ^5Ke, nnb wieder ^erau^ ju

fuhren. Oöer tie ©ac^e noc^ mit me^rern Söorten au^Ju^rticlen, fo

liefefl bn baß Seben eine^ ?OJanne^, btt wegen ter fc^recfUc^en 35er^

^erbnijT^, fo in feiner ©eeten ju finden gewefen, nnb gegen ttetc^e er ftc^

nic^t eifrig genung gefe^et, noc^ ^ännlii^ genug mbcv folc^e gefiritten,

ftc^ bnt^ eigene ©c^ult) unt) ©aumfetigfeit, nnb 9)Janget t)er geif^;?

Uc^en 533ac^famlfeit balt) ftc^ feli^fl, fo ju re^en, getöt)tet, l^att) al^er

bnx(^ grofe unau^fprec^Uc^e @na^e toiet)er lebendig gemacht: ftc^ balt>

in bk ^öUe fc^toerer iltnfec^tungen felbfi ^ineingefü^ret, balt) t)urc^

@otte^ (grl^armen ttjiet)er ^erau^gefü^ret njort)en: t)er halb bem £ot)e

in Üiac^en nnb t)em ©atan in feine 5^kuen fic^ gejltir^et, halb aber t)urc^

t)ie mächtige ^ant) @otte^ ba^on wieder ertöfet, unt) ^erau^gerijTen

tt)ort)en: btm bk ©önbe fein gan^e^ Seben, n?ie ^ut^eru^ ret)et, ju

©c^ant)en gemacht: t)er iet)erseit bk ©ünt)e, unt) t)erfelben nic^t nac^

5ßunfc^e to^ toerben ^u f5nnen, t)or t)a^ gröfle feu^ btt (S^riflen

auf (grt)en gehalten: ^er ftc^ über t)er ©önt)e, nnb bei t)em ©ötfUd^en

Srojl, ttjomit er tokbtt aufgerichtet Worten, bk iJtugen fc^ier anß bcm

^opjf getoeinet: btt in btm Ofen btß &cnbß unter fettfamen Seibe^^

unb ©emut^^^Pagen, \a unter t)en fc^recfUc^flen 55erfuc^ungen, bk
nur jemals einem sjjjenfc^en begegnet, obtt in S5üc^ern aufgefc^rieben

SU ftnben, bepna^e @eifl nnb ^Int au^gefc^toi^et^^e)
//

^an fte^t fc^on anß t)iefer ©teile, ba^ bk Slutobiograp^ie 35ernt)^

ein mer^würbige^ @emifc^ öon pft)c^oIogifc^en ©c^itterungen nnb

reUgiöfen Betrachtungen über tiefe gefc^ilterten ©eelenquaten bietet,

©abei ge^t 35ernt) immer in^ einzelne bei ten ©d^ilterungen feiner

©eelenqual, nnb gerate baß ift baß eigentlich Bejeic^nente feiner
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aiutobiö^tap^te, nnb aKe^ anbete; wa^ fonfl noc^ in bet Seben^^

befc^reil^unö ertvä^nt ttJtrt), tri« t>em9eöettüber in ten ^inter^runt),

55ernt) ^at feine 5lutobioörap^ie im übrigen fe^r tnn^loß gefc^rieben,

intern er bk dfe S^ronifenform beibeplt nnb t>on '^a^v ju ^a^r

berichtet, nja^ er in jetem einzelnen 3<i^t^ innerlich nnb äuferlic^ tvf

lebt \)aL

©er äußere Seben^gang t)e^ 55erfafTer^ bietet nic^t fe^r öiel 3n^

tereJT<tnte^ : S5ernt) tontbt 1676 in ^re^Iau aU ©o^n eine^ armen

^^o^lgärtner^ geboren nnb, ba er btt Wweren Brperüd^en 3lrbeit nic^t

gettjac^fen war, nac^ mancherlei 5CBit)erf{reben t)er Altern auf baß

@t)mnaftum feiner 25aterjTat)t gefc^iöt. ^n t^iefer 3eit erplt er ftc^

bntii) ©tunbengeben nnb aU ^au^le^rer nnb besief)t 1699 bk Mp^.

Siger Uniöerfttät. Sr fc^ilt^ert jiemlic^ einge^enb feine Uniöerfttät^^j

ftnbkn, feine erfien ^ret)igten, nnb gibt fo nebenbei eine 3lrt öon

35eruf^autobiograpl)ie, ttjenn er auc^ njeiter^in t>on feinen $ret)igerjf

amt^^(Srfa^rungen nnb dergleichen fpric^t, «vorauf nic^t nä^er ein^

gegangen fei, 2Rad^ öo(lent)etem ©tutium habilitiert er ftc| in Seipjig

al^ 5ptiöatt)0jent, fe^rt bann tt^ie^er nac^ S5re^lau ^nxM, tann aber

mbtt in feiner ^eimatjlabt, noc^ in ©Rieften eine Pfarre bekommen

nnb reijl ba^er njie^er nac^ Seipjig, ttjo er bann fc^lie^lic^ jum ^rebiger

an ber ^eter^firc^e ernannt mvb. ^ier lebt er eine gan^e Olei^e öon

Sauren al^ fe^r beliebter 5^anjelrebner, wkb aber ttjegen fo^inianifc^er

5^e§erei angeklagt unb mit ©e^alt penftoniert, ^l^ ^riöatmann unb

freier ©c^riftf^eller W ^^ ^^^ <^^ \^'^^ Seben^enbe in Seipjig gelebt,

^an fte^t, baf ber äufere £eben^lauf jiemlic^ glatt nnb nic^t eigentlich

ungen?o^nlic^ ifl, unb tro^bem ^at ^ctnb eine 9lutobiograp|)ie ge^

fc^rieben, bie 756 ©eiten umfaft, (iß muffen alfo anbere Singe t>en

^nlaf SU einer fo breiten ©c^ilberung btß Uhtnß gegeben ^aben,

©iefe anderen ©inge nun ftnb feine feelifc^en S^f^^nbe: 35ernb war

ein au^gefpro^ener sjjjelanc^olifer unb ^at cß ftd^ jur 5lufgabe ge^

flellt, bk mannigfachen Seiben be^ sjjjelanc^olifer^ realijlifc^ barju^

flellen. 55on fc^wac^er p^t)ftfc^er ^onjlitution, i)ciUe et feit feinen

Sugenbia^ren unter fe^r ^^mun feelifc^en ©eprefftonen ju leiben,

bie i^m J)or allem in feiner '^n^enb, alß er ftc^ noc^ nic^t jur ^reibeit

ber ^fr)c^ologie burd^geMmpft l;atte, fc^lecl}t|)in al^ SSerfuc^ungen btß

SeufeB erfc^ienen, (Sr felber fc^reibt barüber folgenbe^: „3c^ wei^

nic^t me^r ob in bem erfreu, ober in bem anbern '^af)t, nac^bem icf) in

bie lateinifd^e ©c^ule gekommen, fo f)am ic^ einen öerbrü^lic^en 3«^
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faK auf eine S^it (ang, bet mic^ im (Semüt^e fe^r ptagfe, unt) ten ic^

bepna^e öor t)ie erfle fc^were iUnfec^tung Ralfen möd^te» S^ ijl be^

tannt, wa^ t)ie £eute, fo t)oc^ S^rijlen ^ei^en unt) fepn wollen, t)or eine

fd^änMic^e @ett?o^n^eit im gemeinen Seben an ftc^ ^a6en, t)af fte,

tt)enn fte nur ^a^ ?9^aul auft^un, ^en Seufet im SJJunbe ^aben, l^et)

t)emfe(ben, a(^ ob er i^r @ötf wäre, fc^wören, unt) ftc^ erKaren, ba^ er

fte ^olen foHe, ttjofern fte nic^t tie 5Sa^r^eit ret)en» 3^^ erfc^recfe noc^

öor tiefem ©c^wur, fo offf i(^ i^n ^öre, ^abe aud^ niemals ein ^oi)U

gefallen taran gehabt, auc^ micf) tejfen tie B^it meinet £eben^, fo öiet

xd) ttjeif, niemals bedienet, noc^ folc^en @c^n>ur tt^eter äuferüc^ mit

btm ^nnbt, noc^ innerlich in (Btbankn gef^an nnb au^gefproc^en,

Unb tennoc^ ift mir folc^er bamaU mbtt meinen 5KiUen eine ^^itlang

bet) aUer^ant) Gelegenheit offter^ eingefallen, toc^ o^ne meine 3«^

l^immung, nnb fo, taf er mir ju einer rechten Üuaal unt 9)?arter

ioorten. Sßa^m ic^ mir etioan wa^ ^n ti)nn t)or, mit tem 5Sorfa^, t)or

3lbent)^, oter in jioet) ©tunten tamit fertig ju werten, fo ftel mir,

ttjie ein ^feil fo fc^nell, unt ttjiter meinen 533illen ein: Unt toenn ic^

nic^t fertig werte, foU mic^ ter Seuffet'^oten. ©ölte id^ ju jemanten

um tiefe, oter fene 3ßit kommen, unt ic^ öerfprac^ folci[)e^, unt fagte

mit tem ?0?unte ja : gleich war ter innere @etanc!e tabet), unt, wenn

ic^ nic^t fomme, wiH ic^ te^ Seufet^ fet)n. ^n ©umma bet) allem,

toaß ic^ befc^lo^, oter öorna^m, oter jufagte, \)attt ic^ tiefe ©emut^^jf

plage tabet), unt je me^r ic^ öor meinen eigenen @etan(!en, unt üor

folc^em (ginfalle erfc^racf, je öffterer, unt ärger wart ic^ tamit öe^iret»

50?ir wurte tabet) angj^, unt ic^ wufle nic^t, wem ic^ e^ klagen folte;

tenn ic^ fteng an an ter Ü?ete ju jToden, fo offt ic^ etwaß fagen wolle,

unt tiefen Einfall tabet) ^eimlic^ leiten mufte. 5Kenn ic^ betende,

ta^ ic^ tamal^ bet) antern pUen @ott im &thet anzurufen gewönnet

gewefen, auc^ t)on meinen (Altern jum (5cUt angehalten Worten, fo

glaube i<^ gän^lic^, ta^ ic^ auc^ tajumal @ott im &tUu werte in^

brünflig angerujfen ^aben, taf er mic^ oon tiefer ^lage befret)en

möchte, ob ic^ mic^ fc^on nic^t me^r tarauf ju beftnnen weif; gleic^^

wie ic^ mic^ auc^ nic^t beftnnen fan, wie lange eigentlich tiefer eer^

trüftic^e 3wfall gewähret; jum wenigflen muf ic^ 3lnno 1689 fc^on

taöon fet)n befreiet gewefen. 3^|t, ta ic^ nac^ ter ^^ilofop^ie folc^e^

betrachte, fan ic^ e^ leichte an^ ter ÜZatur, unt an^ ten 5lräfften ter

Imagination, tok folc^e bet) fc^wac^en Seibern unt ©emüt^ern, fo

Temperamenti melancholici, unt jur ^urc^t fe^r geneigt jttit,
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anzutreffen, auftöfen. ©ajumd aber t)ac^te ic^ anbev^, aU ba^ ba
©atan allein fein ©piet mit mir \)ätu, nnb mic^ mit fotc^en Einfällen

cjuätete, ^ejfen ?0?ittt)ürcfun9 ic^ t)Oc^ W\) dergleichen B^tfäKen feine^^

wege^ in Bweijfel ju jie^en gefonnen bin^^')/'

sojan i)at mit bem üorfle^ent)en S'mt gleichseitig ein 35eifpiel für bk
3trt feiner pft)c^ologifc^en ©c^ilt^erung, in ttjelc^er er mit grofer ^iitii^^

feit auc^ t^ie fleinjlen 3«9^ aufzuarbeiten üerfle^t, tiefer erj^en iiln^

fec^tung, tok er e^ nennt, ftnt) in feinem Seben noc^ üiele gefolgt, ja,

er ^am ganje '^a^tc, in t)enen i^n ^erartige ©eelennöte bi^ an ben

dianb bz^ 5[Ba^nftnn^ nnb be^ ©elb|lmort)e^ brachten.

2fmmer mtbzv ift e^ ba^ ©eelenleit), baß feine ülufmerffamfeit auf

ftc^ ^k^t, nnb faj^ auf \tbtt ©eite feiner ^eben^befc^reibung finbtn ftc^

pft)c^ologifc^e Slnalpfen, öon btmn mt l)ier nur eine btt lebent)igj^en

zitieren »ollen, tt>eil fte i^n gleic^z^iliö <^«^ dianbe btt ^Verzweiflung

zeigt, nnb m\l an tiefer ©teile auc^ btv Umfc^lag t)on pc^fler Oual

in bk ^öc^jle ©eligfeit gefc^iltert mtb, „3Zac^ ben gepertagen, ttjeil

ic^ fein Kollegium bi^ Srinitati^ njieter anfteng, nnb in bn 3lngfl

^erum lieff, ton^U ic^ faum, n)o ic^ öor Jammer nnb ©eelen^3Rot^

bleiben folte» 2Benn bk 3lngfl nnb baß ^er^^^röden am gröjlen fo

fiel mir zutueilen ttjiter meinen 533illen fc^nell ein: 3f^,tt)enn bn nur

fc^on in bet Rollen ttjärefl, fo it?üfle|^ bn i)oc^, tok ml e^ wäre, waß bn

je^t noc^ z« fürchten i)a^; tvelc^e^ derjenige (Einfall i|l, bct unter allen

andern meiner ©eelen am nje^ef^en getrau ^au ?^ret)tag, oter

^onner^tag öor Srinitati^, e^e ic^ einfc^lieff, friegte ic^ einen leben^

tigen (Sintrud t>om ^öEifc^en ^euer, tejfen ic^ mic^ nic^t erttje^ren

fönte» ^ß fc^iene, al^ ob ic^ nic^t al^ lauter ^euer um mic^ fä^e; nnb

ba cß mir t)orfam, al^ ob nun bk &lnt nm nnb nm, nnb über mic^

Zufammenfc^lagen ivolte, fo ftng ic^ an zu fc^repen: 3^fu ^ilff mir,

nun ifi e^^elffen^^S^tt. ^n tJem^lugenblid aber ftel ic^ in ten tieffffen

©c^laf, nnb ic^ na^m eß, ba ic^ toiet>er erttjac^te, öor eine ^antgreiff^

lic^ ^ülffe @otte^ nnb sjjjercfma^l an, ba^ mic^ @ott noc^ nic^t gan§

öertoorffen i)ättc. ^nzwifc^en lie^ ic^ nic^t ah, @ott inbrünf^ig in @e^

htt, obtool mit beflemtem nnb hartem ^er^en, anzuruffen nnb nac^

meiner ^rlöfung zu feuffzen. «D^ein @ott, fprac^ ic^ offt, toenn tokb

bo^ btv ^nabe fommen, nnb mir mein ©täbelein reichen, nnb mir

anß bet ttejfen @rube ^elffen, anß toelc^er ic^ feinen Slu^gang ftnten

fann. S)enn t)or t)en ^epertagen träumete mir einf^en^ ^nv S^ac^t,

al^ ob icf) in einer tiejfen @rube f^ecfte, nnb nic^t bk geringfle ?9?öolic^^
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leit fä^e, ^erau^ ju fommcn, 3« ^^^ ^tngfl arbeitete ic^, nnb ftetterte

halb hier, batt> ba\)xn, aber atle^ SSemu^en war öergekn^. intern

teuc^te mic^, al^ ob auf t;« Gruben unt) am dianbe ein kleiner fc^dner

5^ttabe iiünbt, t)er mir ein ©täbtein reichte, unter bem ©c^eine, aU ob

er mir öamit ^erau^ ^eljfen tootte. ^c^ bn arme^ ^'xnb, fteng id^ an,

mit tiefem ©täblein toirjl bn mic^ nic^t ^erau^ sieben; ic^ toütbt bx<^

e^er ju mir herunter reifen. (5r fagte aber: icl[) folte mic^ nur an^

galten, e^ wüvb^ fc^on angeben. 5^aum \)<xm id) ba^ äuferfle feinet

^taU^ angerü^ret, nnb gefaffet, fo toufte ic^ nic^t, toie mir gefc^a^e;

bcnn in btm ^lugenbü^e befant) ic^ mic^ aufer bn ©ruben oben bep

t)em Knaben.

'Sinn tiefer Sraum, ^en ic^ jlet^ öor einen 6öttlic^en Sraum gehalten,

tt>urt)e ©onntag^ nac^ ben ^epertagen, ot)er am Srinitati^^^ejTe er^

füöet. ©0 elent) ic^ jtoep Sage juöor, nnb o^ne aHen £rof! tt)ar, fo

refoloierte ic^ mid^ t)oc^ Sum ^eiligen Stbenbma^l ju ge^en. 25or

fec^^ 5ö3oc^en toar ic^ in bet Ü^euen 5^irc^e jur 35ei(^te getoefen, biefe^^

ma^t, aber gieng ic^ in ber S^oma^firc^e. ^dn ordentlicher SSeic^t^

tjater, ^err Lic ^orn, war francf, unb ^onte nic^t SBeic^te ft^en, mu|?e

alfo bet) ^errn D. ©eeligmann beichten, '^d) i)<ittt bi^^er lange 3^tt

i)or grofer ^er^en^^3fngfl feine S^ränen ijergiefen können; benn e^

fc^iene, alß ob ter ^immel, nnb mein ^er§ eifern toären; nnb nun,

ba id) beichten folte, fönte ic^ anfangt fein 5S3ort vorbringen, fontern

fteng öor ^etrubni^ meiner ©eeten an ju weinen. 3c^ fann mic^ n'n^t

me^r beftnnen, ob ic^ fä^ig gewefen meine ^eic^te ortentUc^ ah^nf

legen; fo viel erinnere ic^ mic^ bodi), ba^ mxd) halb anfangt bet ^err

©oftor terftc^erte, tiefe S^ränen wären uom @eifle @otte^ gewürcfet^

unt eine iltn^eige einer aufrichtigen ^ufe. 5S3eil ic^ bahtt) abfc^eulic^

im@eftc|)te au^fa^e, fo glaube ic^, taf er felbfl im abfobiren perturbiret

wurte, intem er öon ter prämetitirten iHbfolution alfo abjuge^en ge^?

nöf^iget wurte, unt tie ©ac^en, tie er mir jum Sroj^e tjorfagte, eben

in feiner fonterlic^en Ordnung jufammenfe^te. (Sntlic^ fafle er einen

gröfern ^ntl) nnb ftng mit beweglicher ©timme an unt fprcc^: 3c^

ne^me alle^ toa^ b^^ ^errn?9?agifler^ ^er^e trü^t, alle feine ©unten,

tie er jema^l^ begangen, fp mögen fo grof fepn, al^ fte wollen, s«^

fammen, unt werffe fte in tie ^Knuten 3^fu, @ott Wirt terfelben

nimmermehr geten^en, (gr ge^e ^in im briete, ©iefe mut^ige 3«^

rete eröffnete tjollent^ ten SSrunnen meiner S^ränen, ter öorma^l^

öerflopjft war. ©enn meine ^nutfx^t wurte fo grof, taf fte faum
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t)ättt ^tö^et fepn können, wenn gleich @ott öom^^immel felbfl folc^e

5Sorte ju mir gefpcoc^en ^ätte» ©ie ^^reut^e, ttjomit mein ^er^e wat

angefüKet ttjorben, unt) t)a^ innece '^anä)ien nnb gro^totfen üi^er Ht
©tuttbe meiner Srlöfutig, t)ie fo unöer^offt gekommen, tiefen nx^t ju,

ba^ ic^ t)ie S^ränen i)emmen fönte, t)ie öor ^reut)e nnb Siebe ju @ott

©tro^mweife an^ bm ^ugen brachen, fot)af ic^ nic^f batna^ fragte,

ob bk, fo neben mir f^unben, nnb fafen, mic^ mit Srjtaunen anfa^en»

^m^eim^^Sege lieff ic^ über t)en ^atdt ttjie ein trunkener ?OJenfc^, öolt

innerlichem ^auc^Sen^, nnb fönte faum me^r ge^en, fo ba^ id) mepnte

umsufatten. 5tuf eine ©tunbe xft beim (Srlöfung kommen, fprac^ i^

bet) mir felbf : @ott ^at ^entt gemacht folc^e ^reube, beten toir öer^

geJTen foKen ju feiner ©tun^e» Mt nnß i|l @ott nun in bet ^oti),

toer ijt, ter un^, aU €^ri|len fan oerbammen! Brevis pugna pacem

peperit longam et äterna gaudia. Unb toaß bet guten Sebanden

nnb (Sinfaüe me^r waren» ^en ganzen Sag nnb m\ folgende brauf,

fo offt ic^ nur ge^ac^te an baß, toaß gefc^e^en toar, nnb toaß S^ett

D. ©eetigmann gefaget ^atte, nnb m ben Ztoft, toomit ic^ mic^ felbfl,

ober @ott t)urc^ mtc^ aufgerichtet \)atte, ging baß Saui^jen unb

^^ro^Ioden famt ben ^reuben;£^ränen immer toieber öon neuem

ani28)//

sQ^an mn^ ftc^ nun fragen, toetc^e 5Kirfungen ein fo erfc^ütternbe^

©celenleben auf bie gefamte @ef^altung beß Uhenß gehabt \)at ©ie

toi^tigfle biefer folgen ijl, ba^ ft'c^ in S5ernb ein beutUc^e^ ^en>n^U

fein i)on ber Q5ebingt^eit ber menfc^Uc^en ^anblungeir burc^ feine

lörperUc^en unb feeüfi^en 3uf{anbe ^erau^bitbete. (gr fjl ftc^ öoK^

pnbig ftar barüber getoefen, ba^ bie metanc^oUfc^en 59?enfc^en öon

'ü)ten 3tnfec^tungen fe^r geplagt werben, unb ba^ _eß eine Sor^eit i|^,

biefe 3)Jenfc^en burc| ubermäfige^ ^ineinprebigen auf fte in bie »öüige

S5ersweiflung ^n treiben; eß bämmert i^m öielme^r fc^on bie Stuftest,

ba^ fo zerrüttete Staturen xnei)t alß ^tante, benn alß ©unber auf^

gefaxt werben müjTen.

©ie anbere ^otge biefe^ jlarfen inneren dtlehenß war, ba^ et für ftc^

eine 3lrt ©eelenbiätetif ^erau^bitbete; fo weif er 5. ^,, ba^ ii)m in

heftigen ©eelenf^ürmen bie bic^terifc^e Normung Erleichterung öer^

fc^afft, unb er mac^t an mehreren ©teUen feiner 5lutobiograp^ie barauf

aufmerffam, ba^ et ft'c^ t>on fc^weren feetifc^en aRöten burc^ 3^ieber^

fc|)reiben öon @?bic^ten befreit ^ahe,

Sine anbere ^olge biefer feetifd^en (grregt^eit ijl, ba^ et einen 95egriff

218



mn lebenMger ©eetforge f)at, fo fn^tt er einen Seit feinet (Srfotge^

d^ ^rsbi^ec darauf surüc!, ba^ er in feinen ^re^igfen nic^t au^menbig

@e(ernte^ ba^erteiert, font)ern ta^ er Sieferlebte^ er^ä^tt. 3iuc^ ift

er ftc^ f(ar bärtiger, ba^ feine eigenen Seiten i^n fa^ig gemacht ^aben,

anberen ©eekn^ran^en Srojl nnb ^itfe ju fpen^en.

öa^ ÜZeuartige an tiefer fkinbnrgerUc^en Sei^en^^efc^reibung an^

tem Slnfange i)e^ i8. '^af)tf)mxbatß, alfo no^ tjor 9?ouffeau, ifl, ba^

in i^r ein 5ÖJenfc^ ftc^ feiger mit aKen feinen ^e^Iern nnb 3Sorjügen

batfttUt dt gibt jwar feinen ©eetenöorgängen noc^ eine t^eofogifc^e

.Deutung, aber e^ überwiegt bod) an öielen ©teilen ba 3tutobiograp^ie

ba^ ^fpc^otogifc^e fe§r jlar^ baß S^eotogifc^e. ©o iff tiie SSernbfc^e

giutobiograp^ie üieUeic^t bk erjle pfpc^otogifd^e 3lutobiögrap^ie in btnu

fd^er ©prac^e, nnb e^ ijl ^ein 3"f<JÖ/ ^<*^ tiefer erjle ^ft)cl^oIoge juj;

gleich einer btt erf^en if{, bei btm ftc^ t)er t^eologifc^e begriff ^er

©ünbe SU t)em pft)c^otogifc^en ter feelifc^en 5lran^^eit erweitert.

0Kan fte^t an tiefer Slutobiograp^ie teutUc^, wie ftc^ ganj aKmä^lic^

ter Übergang öon t)en rein religit^^ geflimmten 35e^e^rung^fc^ilt)e^

rangen sur pfpc^ologifc^e-n ©arfleUnng um i^rer fetbf^ wiKen

öoltjie^t.

dttoa ein ?9Jenfc^enatter fpater erfc^eint (1771) ein merfwüri)ige^

anont)me^ „Sagebuc^ öon einem SSeobad^ter feiner fetbjl": bkß 95uc^,

teffen fßerfajTer ^atater iff, jeigt fe^r tlav, welche ^ortfc^ritte auf t)em

5Sege t)on btt retigiöfen 3tutobiograp^ie jur reinen pfpc^ologifc^en

©elbfiserfaferung in ben t)reifig ^ai)tcn, welche swifc^en ben dvf

fc^einung^fa^ren bet beiden ^üc^er liegen, ju öerjeic^nen ftnb.

£at>ater^ ^atatttt ifl turc^au^ romantifc^, nnb fein eigentlich le^te^

(grlebni^ iff ein retigiöfer (Spifuräi^mu^, oerbunben mit religiöfer

©e^nfuc^t nnb ©entimentalität^-^). Unflar^eit über bk (5tnnbf

lagen feiner geijligen (S^ijlenj geprt ju btn fonilituierenben ^ttU
malen feiner ^erfönlic^lfeit, unt> fc^on in frü^ef^er geit wollte btt anff

geklärte un^ toc^ fo empftnt)ung^reic^e (S^rijlu^jünger nic^t nac^^

bcnkn, fonbern anbeten, ^r geflaut, in fpe^ulatiöen ©tunten jum

Slt^ei^mu^ ju kommen, unb ju btm @ott, bet nur für warme (Smp^?

ftnbungen ein Of)t haut, rettete ftc^ bet Qlt^eif^ au^ Bt^^tfelei nnb

£eit)enfc^aft^^<^). ©ie Unfähigkeit ju wirflid^ religiöfem Smpftnben,

bkß feelifc^e ©eniefertum befähigt nun £at>ater ju einer t>efTo freieren

pft)c^ologifc^en Slnalpfe. 35ei weitem nic^t me^r fo gedrängt ju t^eo^

logifc^er ©eutung bcv (grlebniffe wie tttoa no^ ^ernb (öon brande
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unt) anderen ^iettf^en ^anj s« fc^weigctt), toxtb bei i^m me^r nnb me^r,

{)ie au^ ptetifiifc^er Übung |^amment>e innere @c^au ju pfpc^ologifc^er

©(^itt)erunö, t>ie in mordifc^en nnb religiöfen ^^ategorien na^tvä^f

lid) ^tbtnUt, aber urfprünglic^ aU eigenttjertig fonjipiert mvb. ©ie

©elbjlkobad^tung tpirt) bei i^m jur Selbj^befpieöelung; t)er S5uf^

fampf fc^n)äc^t fic^ ab ju 6en)itTen^bijTen nnb moralifc^en ©frupetn;

bk dMkit tritt jlar^ ^ertjor, nnb bk ^tmnt ^er «pietij^en xft btm ©to^

btß im. @runt)e auf feine Originalität poc^ent^en modernen ^nbiotbua;?

lijlen gewichen, ^an möchte fagen, ba^ nur rein auferlief ein frommer

93?antet über bk ©elbjlftc^er^eit bc^ t)on aöen religiofen S5int)un9en

befreiten modernen ?0^enfc^en geworfen ifl.

^ür baß Übertt)iegen btß pft)c^oIogifc^en ^ntttt^eß über \cbcß an^ere

xft fc^on bejetc^nent) ^ie auferort)entUc^e '35reite nnb 5tu^fü^rIic^Jeit

bct ©elbjlanatpfen: btt erjle ^anb bcß Sagebuc^e^ jä^tt 264 ©eiten

nnb enthält nur bk Stufjeic^nungen über bk einunt)t)reifig Sage bcß

Januar! ^an batf ftc^ bntä) bk frommen 5S3orte nic^t täufc^en

laffen: bk ^efc^wä^ig^eit Saoater^ jeigt btnüx^, worauf e^ if)m an^

fommt: auf bk lufibetonte ©arf^ellöng feiner ganj perforieren

^ersen^Su|länt)e,

©er 3(utor beginnt fein Sagebuc^ mit einer frommen S5etracrtung

öoö guter 35orfä§e, fe^t b<xnn in elf Paragraphen fejT, worauf er in

feinem Seben ad^t^aben mü, nnb fc^Ueft im zwölften Paragraphen

alfo: „3cr Witt mic^ alte 3lben^e nac^ liefen @runt)fä^en prüfen, in

meinem Sagebuc^ bk ÜZummern reMic^ bemerken, welche ic^ ettoa

übertreten f)ahe, ^e^gleic^en a) wa^ ic^ gelefen, b) toaß ic^ »errid^tet;

c) worinne ic^ gefehlt, d) nnb wa^ ic^ gelernt ^abe^^^^)?" — Unt) nun

fängt er an, Sag für Sag, |a öon ©tunt)e ju ©tunte ju Ubtnkn, toaß

er getan, ju serglieöern, waß er ge^ac^t nnb empfunben ^at (S^ i|?

unmöglich, ^ier auf alle ^in^el^eiten btß Sagebuc^^ nä^er einju^

ge^en; e^ genügt für unferen S^cä, einige wenige 3i(<^^^ anjufü^ren,

fo wirb ber Sefer bereite ernennen, bi^ ju welcher minutiöfen ^^leinlic^^

feit unb Stafftniert^eit ber pf^c^ologifc^en 95etracrtung unb luf^tjollen

Eingabe an realiflifc^e SÖeobac^tungen bk urfprünglic^ fo einfache,

fromme Slutobiograp^ie im fpäteren ^ieti^mu^ ft^ entwickelt i)at

„Um brer) U^r be^ ^jj^orgen^ erwachte ic^ unb ^örte ben SRac^twäc^ter»

3cl; ^öre i^n niemals, o^ne eine gewiffe füfe «öJelanc^olep, bie mit

einer feinen Smpftnbung ber glüc^tigfeit meinet Seben^, unb mit

bunfeln 25or|leaungen üon wac^enben SSeifen, feuftenben :^ranfen,
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&eHvtnbin, ©terbenben ufw. uthnnbcn t|l. S^tefmat aber toat

triefe ^mpftnöung ttjeit lebhafter ciU getvö^nUc^ »w^^^)//

3^ac^ einer erbaulichen SSetrac^tung fä^rt UMUt tann fort: „^c^

fc^Iief äuferj! ru^i^ nnb fanft noc^ bi^ um f)alh fec^^ U^r, ernjac^te

mit ^reui)e unt) 5Dan^: hct^tu ©eKert^ S^euja^r^Uet) nnb U^ bk
mt erfreu Kapitel be^ Stjangetium^ ^att^x . . .^^^y ^it berfelben

3tu^fü^rUc^feit ^e^t nun £at)ater alte (Srei^nitTe in aUen ©tunben be^

Sa^e^ burc^: erbauliche SSetrac^tungen n>ec^fetn baM mit ©elbjl^

öorttjörfen über begangene 6ünben, ©o üa^t er ftc^ etwa an, baf

er in ber 5^irc^e jerfTreut unb o^ne rechte ©ammtung g^ttjefen fei, ober

e^ faßt i^m ein, ba^ er \)tnU noc^ fein Siebe^toerf getan f)(xhc, nnb er

fuc^t baß eiligjT nac^su^olen, inbem er bie arme ?9?utter feinet ©ienjl^

mäbc^en^ befuc^t ufw. ©elbjlöerf^anbUc^ ge^t e^ bei biefen intimen

SSetrad^tungen feinet ©elbjl ntc^t o^ne aUj^n menfc^tic^e Sitelfeiten unb

©elbf^fpiegelungen ah. ©o ij^ e^ gans unb gar nic^t c^rif^tic^, ttjenn

Saöater am Snbe biefe^ !£age^ fein ©ienjlmäbc^en befc^ämt, ^Iß er

i^r nämtic^ bk 533äfc^e für i^re arme ^ntut geben tt)iK unb fte ruft,

antwortet fte tro^ig, fte fönne je^t nic^t kommen. „Ülec^t fanft machte

mic^ baß;— ic^ war bep mir fetbfl flotj barauf, i^t fanft ju fepn, unb fte

bann mit einer SCBo^tt^at befc^amen ju Bnnen/' 2W^ ba^ COJäbc^en

nun nac^ einigen ?0Jinuten fommt, gibt er i^r baß ^aUt für i^re

SKutter unb gibt i^r Urlaub, cß heimzubringen, ©iefe ©jene fc^Iief t

bann mit bem bejeicfinenben Ütu^fpruc^ : „^n ber Zf)at ein Sriump^

für mic^, fte fo beflür^t, fo befc^ämt ju fe^en^^*)/'

^an fte^t anß biefen groben, ba^ bei ^aöater bie B^rgUeberung ber

(Smpftnbungen mit ^öc^jler SSirtuofität vorgenommen wirb unb tiß

jum 5Suferj^en gefleigert erfc^eint. 35erblüffenb if^ tß, wie £aöater auc^

ben fc^neKen Umfc^wung ber ©efü^te, wec^felnber @ebanfen unb

Smpftnbungen fef^ju^alten weif, fo ttwa in ber für i^n befc^ämenben

©jene, in welcher eine arme ^rau i^n jur 35esa^tung ber sjjjiete nm
fed^^ Sater anfprid^t, unb er ftc^ barum ^erumjubrücfen fuc^t. ^Iß

feine grau i^m nun jurebet, ber Firmen boc^ ju Reifen, ba fc^iibert er

feinen ©eelensujlanb a(fo : „©c^aam, greube, @eij, ^ütf(u|^ wec^felten

bUlfc^neU in meinem ^er^en ah . , . "5)/' @erabe baß glüc^tige,

(5wig;j533ec^felnbe beß mobernen Smpfinbung^Ieben^ fommt in biefer

©teöe pra(^töoa ^erau^, ^aum jemals öor^er in einer 5tutobiograp^ie

ober einem 9loman if^ baß ^neinanberüberge^en ber pfpc^o^ogifc^en

Buf^änbe fo fein erfaßt unb gefc^ilbert worben, wie in biefemSagebuc^.
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@erat>e in fotc^en 6c^Ut)etuttöen, an t>enen ba^ Za^ttn^ retc^ ijl, fpüct

man, ^a^ t)te 35eo]^ac^tung bct feelifc^en SSorgänge fic^ in Umux^
Sagebuc^ fc^on fajl ganj t>on t)em reügiöfen (Sn^stued befreit \)at unb

aU le^te^ 59?otit) ml mti)x ba^ reine ^ntereffe am SO^enfc^en an nnb

fixt ft(^, <kU btn Stotd btt Säuterunö nnb S^efjerung ernennen läf t«

©0 f!e^t ^at)ater ^ier, tuie in feiner fonjligen Uterarifc^en ZäÜQkit, auf

bet ©renjfc^eite jt^eier S^italter: er öerförpert aU einer t)er erjlen ben

X\)^nß btß modernen ?S)?enfc|)en mit feiner ©fepfi^, feiner ©taukn^^

toftö^eit nnb feiner romantifc^en ©e^nfuc^t, nnb e^ if^ k^eic^nent),

taf it^ei i^m fofort auc^ bk andere tppifc^ moderne (Jinj^eKung jum
Men ftc^ ^ei^t: bct ^Jfoc^ologi^mu^, tiefet mächtige 3tt|^r«»tent inf

gleich bet Befreiung nnb bt^ geijTigen ©elbjlmort)e^, feiert in Saöater^

Tagebüchern feine erjlen beraufc^ent^en Orgien.

3» SiationaU^mu^ nnb 53ieti^mu^.

e^e ttjir jur ^atfttUnn^ t>er testen Sntttjicflung^p^afe, in ttjelc^e tie

fleinbörgerlic^e Qiutobiograp^ie etwa um t)a^ 3<^'^f i77o tritt, fc^reiten,

werfen ttjir einen ^M tndwätt^ nnb machen un^ btn @ang ter (^nt^

widlung Uß ju tiefem 3^i^P«nft f(ar.

Sßeben ter Söeruf^autobiograp^ie, in mld)ev ftc^ ein S^tejl ter bürgere

liefen 3(utobiograp^if bt^ i6. ^a\)ti)nnbctt^ erhält, ijl e^ tie fromme

Slutobiograp^ie, in welcher ftc^ bk ^ntttjicflung bet fleinbürgerlic^en

©elbf^barj^eUung öoKjie^t. S)ie Srfä^ütterung be^ ganzen ?9?enfc^en,

it)elc^e feit bet e^cjentrifc^en, mpjlifc^^pat^etifc^en Dletigiofttat bc^

S5aro(!^ jum centralen (Srlebni^ be^ :^Ieinbür9er^ toitb, eröffnet juerfl

tokbet ben ^M anfba^ didd) btt ©eele, nad)bcm btv ^M in bk 533elt

btm kleinbürgerlichen sjJJenfc^en öerj^eüt ijl. '^n bcn 35efenntni^^

fc^riften ter ©eparatij^en, in ben efjlatifc^en 23ifionen nnb bcn 3lu^^

brücken ba ?0?t)f{ifer, in ben ^ntn)icflung^fc^Ut)erungen ter &otU

fuc^er fpürt man suerfl tokbet ba^ Srwac^en nnb (^rjlarfen bcß 3«^

tiöituali^mu^. ©a^ 3ittereffe an ftc^ felber ifl baWt junäc^f^ ein inf

tirefte^: nur infofern er ^unb bet ©ott^eit ifl, bef(^äftigt ftc^ btv

^cn\d) mit ftc^ felber. ÜZic^t bk Totalität beß sg^enfc^entoefen^ toxvb

heohad)tet, fonbern nur ein toefentlic^er Seil, bk ©eele, infofern

religiöfe ^tjüdungen nnb Oualen fte in ©c^njingung öerfe^en, in^

fofern fte um Heiligung nnb S5efreiung öon bet ta^i bet ©unten

fämpft, ijl ter ©egenf^ant ter S5eobac^tung.

©ans allmä^lic^ aber, intem ba^ ^ntcvef^e ftc^ auf tiefe feelifc^en
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5^ämpfe me^r un^ me^r ton^cnttmt, fpren^t bk tiefe ^rfc^ömruttö

t)e^ ceU^töfen ^ÖJenfc^en ^ie t^eotogifc^e 5(u^^eututtC|: in t^en ^(i)\U

terutt^en reliatofer ©urc^i^ruc^e toitb suerjl, ttjenn auc^ immer noc^

mit erlbauUc^er 5:)eutunö, in breiter Stu^maluttg ein ©eeUfc^e^ bav^

öejteUt. '^n ten ©elbflanalpfen t)e^ ^cian(^f>likv^ ^ernb fpürt man
t)ann fc^on btn ^ampf jtDifc^en Srlebni^ nnb t^eolo^ifc^er ©eutung»

(5r fc^reibt nic^t me^r mß rein erbaulichen @rünt)en, font)ern na^eju

in met)isinifc^er Qibftc^t, ^ier fc^on bemerkt man, ebenfo tok in bin

3tufseid;nun9en oon ^ernb^ B^i^öß^otTen kalter, bm (ginfluf einer

neuen geijligen ©tromung: bc^ ÜlationaU^mu^»

©er 9lationaIi^mu^ fommt ettt)a gleichzeitig mit bem ^ieti^mu^ in

5:)eutfc^tanb jur 533irlfun9, wenn er auc^ öiel me^r auf geij^igem '^mf

port beruht aU tiefer* (5r entfpric^t, a(^ geijlige Gattung, bem ?9?ittel^

börgertum, ba^ ju jener 3^it in ©eutfc^lant) nic^t üor^anten, in dn^f

lanb nnb granfreic^ ba^t^tn fc^on jiemtic^ totxt entwirfetttDar^^^),

?35ar bct ^ieti^mu^ feiner ^runbjlimmung nac^ weltfliic^tig nnb

tueltabgefe^rt, fo ttjar ber DlationaU^mu^ dagegen weltoffen unb

ttjettfreubig, 3n einer merfn^ürtiöen ^araboyie, tvie fte bie @efd[)ic^tc

liebt, öerbünbeten ftc^ bie beiden fo entgegengefe^ten Üiic^tungen ju

fur^em gemeinfamen ^ampf, ä^nlid^ tvie ^umanijlen unb Dlefor;?

matoren, bie Dtationalij^en unb ^ietif^en bt^ i6. ^a\)tf)nnbm^, ftc^

tnv^t 3^i( it« ©treite gegen gemeinfame (Segner ftnben. ©a^ Sieben^

einanberwirfen öon £|)omaftu^ unb ?5t^anc!e in ^aüe ijT ber repräfen^

tatiöe «Uu^bruc! biefer Union gegen bk Ort^oboyie, i^r fpäterer Äampf
gegeneinander unb bie 55ertreibung ?löoljf^ <xn^ Stallt läft bann bie

tiefe ©egenfä^lid^feit ernennen.

©er Slationali^mu^ mit feiner ©timmung i?on „bem Süchtigen ijl

biefe 5Selt nic^t j^umm, er f^e^e fej^ unb fe^e ^ier ftc^ um'' f)at nun

offenbar bie einengenben 533irfungen be^ «pieti^mu^ toeitge^enb

paralpftert unb i)at bem beutfc^en @ei|le bk ^<xi)n jur freien SBeite

ber 5ßelt geöffnet, ©abei \)at er öor allem ftc^ be^ ^iml^ bebient,

bie S^eologie in 3)?oral aufjulöfen, fo bie ©ogmen fiüfftg ju machen

unb bem mobernen Ülationali^mu^ öorjuarbeiten, ^n ber ^inU

toidlung ber Stutobiograp^ie fpiegelt ftc^ ba^ ganj beutlic^: ^aller^

unb ©ellert^ iKufteic^nungen etwa ftnb SSeifpiele einer nic^t me^r rein

religiöfen Stuffaffung be^ £eben^; bei i^nen ijl ba^ religiöfe (Srlebni^

(öor allem bei Malier) öiel me^r ©e^nfuc^t al^ (Erfüllung, unb fo tritt

al^ (Srfa§ bafür bie moralifc^e ©elbf^juc^t ein,
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3iKmä^Uc^ Serfe^t t)er ^aüonali^mnß, t)ot aKem in feiner fenfudijtu

fc^en ^^afe^^^), and) btn ^ovali^mnß, toitft öen 9)?ettfc^en ganj auf

ftc^ felbfl surüö unt) ermögtii^t fo btn Zxtaniimn^ unt) Originali^mu^

te^ ©türmet nnb ©ran^e^. S5ei £aüater fte^t man bk pfpc^ologtfc^en

^^onfecfuenjen liefet (Snmicftun^ öon t)er DleUgiofttät über btnMotaf
It^mu^ jum ÜiationaU^mu^ unb motalifc^en ^nbifferentt^mu^. ©ie

wic^figf^en SSorau^fe^un^en moderner 533iffenfc^aftUc^feit werten in

biefer (Sntttjidtung gefc^affen: bk fßorau^fe^ung^Ioftgfeit nnb 2luto^

nomie bc^ 5Ka^r^ett^be9riffe^, bk ^rei^eit oon Hemmungen mora^

lifd^er nnb retigiofer 3trt nnb bet ^nt bcß ^nbmbnali^mü^ ju ftc^

felber aU Ztä^ct bt^ 5Ka^r^eit^|^reBen^, S5ei ^aöater, btm ^eim^,

liefen OlationaUflen nnb Bkpükt, Ibii ftc^ bk Dteligion in ^ft)c^olo9ie

auf, freiließ o^ne ba^ er e^ ftc^ gefJe^en mU, — ba\)tt feine retigiöfe

diomanüt

©en ©c^ritt öon ter religiöfen 2lnalt)fe jur moralifc^en getan ju ^ai^en,

if? i)a^ 25ert)ien|^ ter Generation ^aKer^, 35ernt)^ nnb ©eiterte« ©en
sojorali^mu^ turc^ ^fpc^ologi^mu^ erfe^t ju ^akn, ift btt ?^ortfc^ritt

Saöater^ nnb bet Generation t)e^ ©türmet nnb ©ränget, ©en
^fpc^ologi^mu^ nic^t nur prai^tifc^ au^juüben, fontern auc^ t^eore;;

tifd^ in feiner Eigenart ju ernennen nnb in einem neuen ©pf^em bcß

geif^igen £ekn^, in btv ^äba^o^, ju öeranifern: ba^ war bk hif

flung ^atl ^^Uipp 9)?ori§' unt feiner ©c^ule.

4. ©ie entgüttige Befreiung ter ^ft)c^olo9ie au^ i)en re^

ligiö^^moraUfc^en ^intungen: ^arl ^^itipp ?9?ori§; ba^
sojagajin t)er Srfa^rung^feelenfunte»

:S^arl^^iUppsj)JoriHf^^^»^ ©c^opfer beß pfpc^ologifc^en DComan^

in S)eutfc^knt) nnb jugleic^ einer ter erjlen teutfc^en ^fpc^ologen in

be^ 5Korte^ moderner 35et)eutun9 überhaupt, (iß ifl begannt, ba^ er

in feinem Dtoman „^nton Üteifer" feine eigene ^«ö^ntgefc^ic^te nieter^

gelegt i)<it, fo ba^ tiefer pf9:^oIogifc^e Üvoman gerateju aU feine 2(uto^

biograp^ie gelten fann. 5Benn n>ir nic^t gleich t)on tiefem ^aupttoerf

59?ori^', fontern juerjl t)on tem „?9Jagajin förSrfa^rung^feelenfunte"

fprec^en, njelc^e^ sjjjori^ in ten ^ai)tcn 1786/88 in S5erlin ^erau^gal^,

fo ^at baß feine kfonteren Grünte»

©iefe^ 5j)j^j0(jjitt beweifl turc^ feinen Sn^alt nämlic^ öor allem ta^

eine, taf ^otii^ mit feinen 35efEreibungen, eine wertfreie Serglieterung

ter menfc^lic^en ©eele anjuba^nen, turd^au^ nic^t allein taflant,
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font)ern öaf bk ganje ©eneration, bet er an^e^örte, mit i^m tiefet

wertfreie 3ttferejT^ am ?0?enfc^ett teilte nnb mit i^m bn ^ÖJeinung war,

t)af gegettül^er t)er ^f^c^ologie tie 3)?ora( unt) ÜleU^ion ju fc^weigen

^ätte. s9^ori§ findet sojitarkiter an tiefem ^ourttat in ten öer^

fc^iet)enf?en Orten ©eutfc^tant)^ nnb in ten t)erfc^iet)en|len teifen

btt ^eödlferuncj, nnb t€ ifl bejeic^nent), 5af fa|l aKe 3J?itarl&eiter ftc^

5en reii^iofen unt> moratifc^en ^^änomenen gegenüber im ©inne t^er

3tufflärun9 Der^atten, t». ^. nic^t ei^entUc^ wertent) oter ^euten^,

fonöern befc^reiben5 nnb jergUebernb.

©ie aibftc^t t)iefe^ Unternehmend ^at ?SRori§ in btt Sinteitun^ fo for^

mnXittt: „5lber wie fann id^ t)en ganjen ükigen Seil meinet £eben^

beJTer nu^en, oX^ wenn ic^ i^n, neben ter t^ätigen ütn^übung meiner

«Pflicht, jur Srforfc^unö «nt) SSetrac^tung be^fenigen anwende, X(><k^

mir unb meinen söjit^efc^öpfen ^erabe am wic^tigjTen ijl? Unb wa^

1jl bem sjJJenfc^en wid^tiger al^ ber ?0?enfc^? ©iefem tortrefliefen

©tubium wiU ic^ ba^er meine "^tit nnb meine Gräfte wibmen, unt>

inülncfftc^t auf ba^felbe wiK ic^ j^ubiren, tefen, beobachten, btnUn,n:nb

leben^^s)/^

Mm fte^t an^ biefem 3i^<it b<tf «tc^^ tne^r ber 5Kenfc^ al^ Wiener

@otte^ ober al^ moratif^e^ 5Befen im '^tnixnm ber SSetrac^tung jle^t,

fonbern ba^ gleic^fam ba^ sufäßige ^tibiöibuum mit alten feinen 3«^

jTänben in ber ganjen 95reite feiner Utn^wirfungen, mit aßen feinen

SSejie^ungen jur 5BeIt, aU pafftöe^ unb aftitje^ ?Befen ben ©egenf^anb

ber wertfreien ^fpc^ologie bitben foK,

5Benn man an bie pfpc^ologifc^e 5(natt)f<2 felbjl noc^ Saeater^ benft

unb ft^ mit biefem Programm 3)?ori§en^ öergteic^t, fo wirb einem flar,

ba^ ^ier eine neue Sinjieüung jum ?0?enfc^en nUx^^an'pt öorliegt: bie

^pfpc^ologie aU wertfreie SKijfenfc^aft ^at über bie wertenbe moralifc^e

3lnatt)fe unb über bie btnttnbt religiofe ©eftaltunö be^ £eben^ ge;?

ftegt.

^i iann unfere Aufgabe nic^t fein, ^ier aße einzelnen autobiograp^i^

fc^en 35eiträ9e in biefen fec^^ SSänben burc^juge^en : wir muffen un^

barauf befc^ränfen, bxt für bie tjorliegenbe Unterfuc^ung wid^tigfien

3üöe herauszuarbeiten»

5)?ori§ felbf^ ijl ftc^ barüber «ar gewefen, ba^ tjon einem ©pjlem

ber «Pfoc^otogie beS «OJenfc^en junac^jl nic^t bie Siebe fein konnte, wenn

eS i^m auc^ atS 3iel öorf^webte, fonbern ba^ man ftd^ sunäcl[)f^ auf

bxt ©ammlung t)on ^nt beobachteten Xatfac^en befc^ränfen müfte.
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$SeIc^e ^atfac^en ftttö e^ nun, bk in tiefer geitfc^rift öortviegent) be?

rücfftc^tigf unt) kfc^rtekn werten?

iUuffaKent) ifl junäc^fl, taf fe^r tiel über tie ^fpc^ologie te^ reliötöfen

^rleben^ gehantelt mtb, ^et Herausgeber nnb feine ?9Jitarbeiter

^aben eine teutlic^e ?ßor|leUun9 taöon, taf t>ie ^fpc^ologie a«S ter

retigiöfen SiefHe^ion entjlanten ijl. „©ie frdmmeinte ^^antafte ifl

auf etnjaS üon ter iilrt g^f^^Ken, t>aS, im p^itofop^ifc^en ©inn genom^

men, genjif eben nic^t fo unöernünftig i|l,— (5S muf ne^mlic^ bei ^e^

^e^rungen ter fo^enannten frommen immer ein öett)ijTer ©urc^bruc^

jlattftnten, welcher mit ter ^riftS, tie notttjentig bei ten ©eelenlfranf^

Reiten flattftnten mn^, t>ie( ^^nlic^eS ^at Überhaupt \)<xt ftc^ jene

frdmmetnte ^^antafte, o^ngeac^tet ter unrechten Dlic^tung, tie fe

genommen, toc^ noc^ tueit me^r mit tem inneren ©eetenjujlante be^

fc^äftigt aU bk öettjö^nlic^e ?9?oral mb ^äba^o^it^^^V

5!Reben tiefem Hinweis auf ten (?nt|^e^unöS^3wf<^«t«^^i^^<^«9 ^^^

^fpc^otügie mit ter religiöfen (Srfa^rung ftnten ftc^ in tem 53Ja9asin

an mehreren ©teKen S5eri(^te öon reUgiofen SSorgängen. ©o trudt

eS j. 35, ©tucfe auS ten Ütutobiograp^ien ©emIerS unt 3un9^©tininöS

fott)ie aus tem „5Unton Üleifer" ah, S)abei ergibt ftc^, taf aöe trei auß

feparatij^ifc^en 5^reifen flammen unt in i^rer 3«d^wt> ^i^ pfpc^ologifc^e

©c^ulung tiefer frommen 5^onöenti^eI turc^gemac^t ^aben. ^uS

altem ge^t ^eröor, taf S)Jori§ unt feine ?9^itarbeiter ein 95ettjuftfein

t)on ter (intmdinn^ ter pft)c^o(ogifc^en atutobiograp^ie auS ter

frommen ©elbf^beobac^tung Ratten, toie wirfteimSSorangegangenen

teutUc^ SU machen fuc^ten»

einen großen 9taum nehmen neben tiefen Unterfuc^ungen über ten

3ufammen^ang öon ^fijc^ologie unt Üleligion ein: S^^ö^i^^^^tingen

t)on franf^aften Smpjiintungen aUer ^tt, SBefc^reibungen öon ^t)po^

c^ontrifc^en unt ^pflerifcf>en (Srfc^einungen, ^eric^te über ©eij^eS^

franf^eiten unt Teilungen oon @eif^eSfranfen u. bQl S)abei ifl in

aöen tiefen 3tuffä|en an tie ©teöe ter frommen 9tuStru(JSn)eife tie

wiffenfc^aftlic^e Terminologie getreten.

3tn t)ielen ©teKen, an tenen öon ter (Sintt?ir^ung teS erotifc^en Qtf

lebniJTeS auf taS feetifc^e Seben tie Dlete ijT, bemerkt man, taf taS 3n^

tereffe ftc^ öon ter religidfen ^rfa^rung ah unt tem erotifc^en ^t^

lebniS sugetoentet f)at ©o ift 5. ^, bejeic^nent, taf tie 25iftonen einer

Jungfrau aU turd^ jlarfe Srotif betingt aufgefaft njerten^*^)»

?9Jan fte^t a\x^ tiefer wie an^ anteren ©teKen, taf taS feetifc^e
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^anpUvkhni^ für btc ^OJenfc^en ber jweiten ftalfte ^e^ i8. 3a^r^

^unbert^ nic^t me^c t)ie Üteligion, fonbern bk ^kU i|^. 3lu^ biefer

55erfci^iebutt9 ber (grkbni^ktonunö aKein fann man bk «Snberung

im feelifc^en @efamtc^arafter ber 3^it fic^ Karmac^en.

SRoc^ in einer anderen ^inftc^t ftitb bie SSeitrage interefTanf : burc^ bie

^olemi^ biefer ^fpc^otogen nämtic^ ^egen ba^, toaß ^aut Srnjl einmal

in einem Otuffa^ bie falfc^en Smpftnbungen genannt f)at S^ie falfc^en

^mpftnbunaen ftnt), um e^ ^an^ furj anjubeuten, fentimentale (5r^

lebnijTe, benen feine geiflige Dtealität entfpric^t, bie öielme^r in einem

blof getraumten Sleic^e i^re ©teUe ^aben, ^ier^er gehören t)or aUem
romanfifc^e, fentimentale, empftnbfame ©efü^t^regungen, SBir

werben hierauf noc^ nä^er bei ber 95efc^reii^unö ber ?9?ori^fc^en ^ntof

biograp^ie ju fprec^en fommen. ©o begnügen wir un^ ^ier mit ber

Qinbeutung, ba^ man öon feiten ber im ^JJaga^in öerfammelten

^ft)cl^olo9en ftc^ gegen ben §:nU\x^ ber falfc^en Smpftnbungen wenbet

«nb baß ^ranf^afte biefer überfleigerten unb eerjerrten (Smpftnbungen

beuttic^ SU machen fud^t.

ein entfc^iebene^ 55erbieni^ f)<it ftc^ b<xß ^a^^in bntd) öietfac^en ^in^

wei^ aufrichtige Oiutobiograp^ien beß 16., 17, unb 18. ^a^r^unbert^

erworben, mß benen auc^ ©tüöe abgebrucft werben. 3n biefem 95e^

jireben offenbart ftc^ btntli^) ber SBunfc^, eine pfpc^ologifc^e Srabition

^erjul^eKen, unb e^ ijl fe^r intereffant, ba^ ?9^ori^ unter anberm bie

«Autobiographie 95ernb^ au^^ug^weife ahbtudu ?9?ori^ i)at offenbar

95ernb aU feinen 35or(äufer empfunben, wie biefer i^m ja ftc^er in ber

«Pfpc^ologie ber 5)?etanc^oUe aU S)^ei|ler t)orau^ge^t unb bamit auf

ben „5tnton Üleifer" aU 53orbUb wirft.

©af man fc^on früf) einen beutUc^en 35egriff baöon f)at, wie wicf)tig

bie erjlen Äinb^eit^einbrucfe für bie aügemeine €^arafterbUbung

ftnb, unb wie fte beflimmenb auf baß weitere £eben btß sgjenfc^en ein^

wirfen, jeigt ftc^ barin, ba^ in bem «ö^aga^in me^rfac^ Äinb^eit^^

erinnerungen abgebrucft werben 1*^). ©ie Stbftc^t hierbei ifl anßf

gefproc^enermafen eine pdbagogifc^e unb c^arafterologifc^e.

3wei iUutobiograp^ien enblic^, welche in biefem 53^agasin öerdffentUc^t

ftnb, oerbienen, ba^ man fte einge^enb befpric^t. S5eibe ftnb anonpm,

unb beibe jeigen fd^on burc^ i^ren i^itel, ba^ e^ ftc^ um rein pfpc^o^

logifc^e ©eelenjiubien ^anbelt, S)ie eine ftnbet ftd^ im jweiten 95anb

unter bem Sitel „@efc^ic^te meiner ^trungen'', bie anbere im fünften

95anb unb ^eif t „QSefenntniffe 3t. % ^/\
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^te erf!e btefer Uibtn ^lutobtograp^ien, bk „@efc^tc^tc meiner 3^^

ruttöen", i|l eine ^tt mn S5etc^te, bk fc^riftUd^ einem ^aj^ot abgelegt

wkb. SSe^eic^nent) für bk feelifc^e Haltung bc^ SSerfafTer^, t>er in

öietem ^tttad)t aU ein Ülepräfentant ber 3«9en{) nm 1775 3^^^^« fann,

ijl, ba^ er in biefer SSeic^fe nic^t me^r, wie ein frommer im iitnfang

be^ ^ai)ti)nnbcttß getan f)ätu, ftc^ anfkgen tt)iK, fonbern ba^ er öiel^

me^r darauf m^ x^i, ftc^ ju rechtfertigen. S)iefe 9lec^tfertigung kjle^t

tarin, ba^ er 5em Pfarrer fein 3nner|^e^ bnt^ 3fnalt)fen öerj^änbtic^

ju machen fuc^t \xnb i^n fo, inbem er i^n jum SSerfläntni^ feiner 3^^

rungen bringt, nötigen mü, ju oerjei^en. „3(ber ©ie ftnb auc^ ^^i(o^

fop^,'' fo fc^reibt er, „3^«^« fann ic^ micf) ftc^erer anvertrauen al^

tem b(ofen ^anbmerf^t^eologen . btt ftd^ nie in ba^ ^eitigtum

menfc^Iid^er ©c^njäc^e gewagt, noc^ i^re Triebfedern i)at fennen lernen,

nnb btv mit Mtem ^erjen ten SSannflra^l bc^ (Sefe^e^ auf ten Un^^

glücfUc^en lo^fc^leutert, — o^ne ema^ ju feiner Slettung ju untere;

nehmen, ©a, wo 3^t ^erj — bei bem erj^en iilnbticf — wirb rieben

wollen, wirb 3^re SSernunft entfc^ultigen^^^)//

©er 25erfaJT^r fc^il^ert mit ^iemlic^er ©enauigfeit bk Umgebung,

anß welcher er flammt, nnb t)or allem feine 3«d^tit)einbrüc!e. ©ein

Später war ein wo^l^abenter SBeinfaufmann, ber t>urc^ t>ie Ärieg^^

laufte beß ©iebenjä^rigen Äriege^ ruiniert würbe unt) verarmte,

©c^on in früher 3"Ö^nt) jeigt ftc^ ber junge ?D?enfc^ al^ fe^r

eitel, nnb jwar in ganj äußerlicher 5Keife, nnb fo i|^ e^ flar, ba^ tiefe

25erarmung feiner (Altern i^n, ter auf SJufere^ fo viel 5ßert legte,

befonber^ fc^wer trifft. 311^ tie (gltern ganj in 2lrmut verfingen, ba

bvndt tiefe Satfac^e i^n fo nieter, taf er ft'c^ in völliger £rägj)eit unt

tumpfer ^afftvität ge^en läßt. (5^ offenbart ftc^ tie antere d^arafte^

riflifc^e Sigenfc^aft tiefet COJenfc^en: feine ©c^wäc^e. 3lu^ ©c^wäc^e

unt mß (Sitelfeit nun fommt ter ?ßerfaffer, wie er felbfl fagt, in

fc^lec^te (Sefellfc^aft, unt e^ ge^t immer me^r mit i^m bergab; tie

Sieligion ifl i^m gleichgültig, turc^ vielem Dtomanlefen verliert er ten

Dlefl von gefuntem @efü^l, ter i^m noc^ geblieben ijl, unt erotifc^e

(Srlebniffe aller 3lrt tragen auc^ nic^t taju bei, feinen (S^arafter ju

fejligen. 3" ^iw^tn feflen 35eruf fann er ftc^ nic^t entf^ließen, er

probiert alle^ mögliche, o^ne in irgenteinem Q5eruf fef^en ^n^ ju

faffen. ©urc^ einen ©tutenten, ter i^n al^ Äollegabfc^reiber be^

fc^äftigt, (ommt er ju autotitaftifc^en ©tutien: p^ilolcgifc^e unt

t^eologifc^e 5Serfe, naturwiffenfc^aftlic^e ©c^riften, ©ran:en, vor
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aüem aUt pfpc^oto^tfc^e ©c^ciften interefftcren i^it, nnb er mac^t

andi) 3(nfä§e ju einer Olufobio^rap^ie. ©te £u|l an ter pfpc^otogi^

fc^en S^t^^^ebevnn^ wäc^fl ftc^ attmä^Uc^ ju einer Seibenfc^aft au^.

©erlieflic^ tjerflricft er ftc^ in einen Siebe^roman mit einer öer^eirafe^

ten ^rau nnb tommt baturc^ in immer fc^tec^tere 55er^ä((ni1Te. 5ln

tiefem ^nntt b^ß UUnß htit^t feine ^Jefc^rei^ung ah,

5Ba^ t)iefe an nnb für ftc^ nic^t fe^r intereffanten ^lufjeic^nun^en für

bk ^iflorifc^e dtUnntni^ bct feelifc^en UrnttjanMung in ben sjJJenfc^en

t>e^ fpäteren i8. fja^r^unbert^ ttjertDoU mac^t, ifl folgent^e^: t)iefe

35eic^te i}i bk erf?e 3tufjeic^nung eine^ an ft'c^ unintereffanten '^n^

bmbnnm^, ba^ ftc^ (ro^bem in feiner ^ntereffant^eit ju fpiegeln

fttc^t. 3um erflenmal in ba ©efc^id^te bev modernen ©eele ftn^et in

tiefer Stnfoi^io^rap^ie ein ^nltn^ bc^ 3fnt)it)it)uum^ um feiner fetbft

ttJiKen itatu 0JJan fpürt an öerfc^ietenen ©teilen, t)af tiefer fc^mac^e

nnb eitle ?0?enfc^ bie 50?a^^e ter 533iJTenfc^aftlic^feit vornimmt, um fici^

nnb anderen feine '^nUtei^antf)eit ju beweifen, nnb tarin offenbart

ftc^ tie c^arafterif^ifc^e (Sigentümlic^feit be^ mobernen ?9?enfc^en: ber

©tolj auf fein ^c^, ^leic^^üttig oh tiefet ^c^ Ztä^tt öon ^Berten ifl

o5er nic^t. ©ie btofe Sjcijlens be^ ^nbiöibuum^ witb fc^on at^ 533ert,

i^, at^ ber 5[Bert fc^lec^t^in empfunden.

35ei biefer ©runbeinfieüung ift e^ nic^t ^n t>ertt)unbern, baf ftc^ am
©c^lujTe ber ^tutobiograp^ie bie ^aupttuirfungen be^ ^fpc^ologi^^

mu^ beutlic^ beobachten lajfen: ba^ reUgiofe @efü^t tofl ftc^ in ©fepft^

auf; ber ftttUc^e 5BiUe tt>\tb bntä) bk pfpc^ologifc^e ^Seobac^tung ju

einem betanglofen (5lkb in ber ^ctte bev (Srtebniffe ^erabgebrüdt; bie

©elbj^öerantttjortli^feit beß 3)?enfc^en toitb ju^unflen einer öagen

©nabenertofung t>erabfc^iebet. ©er SSerfaffer benennt an einer ©teile,

„baf er ftc^ nk su demjenigen ?ßertrauen auf bk gottlid^e @üte unb

jene allgemeine SSorforge \)ahe ergeben können, welche bie ©eele üer^

langt'', ©er @runt) tiefet S^eifel^ ijl in ber SJer^ätfc^elung bc^

eigenen 3c^^ ju fuc^en, welche ber ^fpc^ologi^mu^ mit ft'c^ bringt:

ber «pfpc^ologijl gibt bei ber ©c^wac^^eit feiner (grleben^fä^igfeiten

lieber allem anderen Unrecht al^ fi'c^ felber, unb fo ijl e^ eine 5?on^

fequens beß ^fpc^ologiflen, baf er ben einzelnen in ^aber mit bet S5or^

fe^ung bringt: inbem er nie bie ©c^ult)M ftc^ fuc^t, muf er notwenbig

mit ber übrigen 5öelt verfallen.

Um öon ben ^erfe^enben SBirfungen beß ^ft)c^ologi^mu^ für baß

5Sillen^leben unb bie bamit eerbunbene 5Bertfp^äre einen 35egriff ju
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„— Äommt nic^t crflaunent) t)tel darauf an, an^ tt>elc^em Beuge tet

?5Kenf(^ gebildet tf^? Unt) ttjirt) bk^ angebo^ren? sBa^rfc^einUc^ l Sllfo

ifl mit \a aud^ ntc^t fo öiet jujurec^nen: tenn baf tc^ jujl fo ein £em^
perament, folc^ S5lut erhielt, ^ab' ic^ ba^n btxtd) meine freien ^ant);j

tungen cttoa^ beiöetcagen? ©iefe ©cbanUn f)atUn ffc^ in einigen

Sauren siemtic^ bei mir fejlgefe^t unt) wurden bit Üueüe, worauf ic^

(Sntfc^utt)igun3en für manchen %e^tvin — nnb a^a^rung für meinen

Seic^fftnn fc^öpfte^^^)//

5Sa^ wir in tiefer ^lufobiograp^ie al^ bk eigentlich leitenbe Äraft er^

kannten, bk £ufl btß ^nbit>\bvinmß, ftc^ fetbf! ju befpiegeln, ftc^ üor

ftc^ fetbj^ aU intereffant nnb berechtigt ^n bettjeifen, ba^ fpielt auc^ in

ben 35efenntnifTen bt^ 2t» % ^^^^) eine grofe Ütolte» ©er ©c^reiber

fe|t an bcn Einfang folgen^e^ $J5efenntni^: „(gine meiner ^aupt^

leit)enfc^aften, mit t^er ic^ ju Mmpfen f)aU— aber nic|t gerne kämpfe,

bk mic^ oft unenMic^ glücfUc^, noc^ öfter aber unbefc^reiblic^ unglu^jj

Uc^ mac^t —, ifl ^^rgeis, ©uc^t nac^ SBeifaK, dMkit^^^y
^it, man ^ann too^ fagen, fc^iamlofer Ofen^erjig^eit gibt tiefer

2t. % ^. nun eine Ülei^e öon (S^araftersögen feinet i^m fe^r interef^

fanten^c^^ <Jn. 35eseic^nent) für t>ie allgemeine S^arateiflif bt^

^ft)c^ologi|len ift ^ier tuieber, ba^ an^ btt (Sitel^eit ftc^ tie 6fepp
enttt)i(Jelt: ba ^öerfajfer i)at tiefe (Sntttjidlung in tem folgenden ©a|
targefleKt: „^mt ^ttjeifetfuc^t ttjurte täglid^ gröfer, unt ic^ füllte

ein gewiJTe^ angene^me^ unt e^rfüc^tige^ 93ergnügen baUx, taf ic^

mic^ öon einer ?0Jenge geglaubter 5Ka^r^eiten nic^t überzeugen fonnte,

tie meine Se^rer gar nic^t bezweifelten^^®)/'

©a^ ^ntfc^eitente an tiefem SSefenntnijfe, vok an ter früher er^

»ahnten 35eic^te if^ tie Satfac^e, taf in beiten pllen tie Don allen

Hemmungen frei gettjortene Siepe^ion über ftd^ felber tiefe an jtc^ nic^t

befonter^ intereffanten 5}?enfc^en taju »erführt, ftc^ te^ langen unt

breiten über i^re @efü^le, Stimmungen unt ©eelensuj^ante anß^n^

fprec^en. ©elbflüerf^äntlic^ ^aben tie frommen 3tutobiograp^i|len

alle tiefe feelifc^en (Srfa{)rungen auc^ gekannt, aber e^ ttjar i^nen ebenfo

felbj^öerfläntlic^, taf ter «OJenfcf) 2lnfec^tungen au^jufle^en unt

5^ämpfe mit ftc^ felbfl unt feinen Seitenfc^aften zu führen f)ahe, taf f!e

nic^t auf tie '^bcc famen, tie felbfloerjlantlic^en 33orau^fe§ungen te^

religiöfen Seben^ befonter^ aufzuzeichnen, ^n ter 3eit, ta tie religiöfe

^Utung ftc^ lo(ferte unt al^ (grfa§ tie moralifc^e ©trebung te^ ^en^
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fc^en eintrat, l^egannen juerjt ^etat(ttertc ©elbflbeobac^tungen, wie

tt)ir fte etwa in ^atter^ nnb (BtUcvt^ Xa^chü^ttn auf^e^eic^net finden.

3^ac^t)em and) triefe motalifc^en S5int)un9en foctfatten, kginnt, man
möchte fajl fagen, t)a^ pft)c^ot09ifci^e @efc^tt)ä§, ^fpc^otogifc^e SReu^

gierte auf btt einen ©eite unt) (Sitet^eit auf btt anderen ©eite bewirjj

fen, bai bk ©etbjlöerf^änMic^feiten bc^ pfpc^ologifc^en erlebend auf^

gejeic^net weröen, wie wit e^ in ten Reiben eben befproc^enen 95e^

fenntniffen fa^en»

©en eiöentUc^en Gipfel ter pft)ci^oto9ifc^en Stutöbiogtap^ie in S^eutfc^^

Unb hübet bev pfpc^ologifc^e Üloman t)on ^ati ^^Uipp ?Ojori|: „^nton

Steifer", ter ftci^ t)urc^ t)ie bebeutenbe ^erfönlic^feit be^ überlegenen,

über feinen (Srlebniffen |^e^ent)en Slutor^ öon t)er bloßen pft)c^olo^

gifc^en ©efc^wä^igfeit fernhält, wenn er auc^ in feiner ©efantt^altung

nic^t erfreulich i|l, ja, jujeiten einen SSorgefc^mac! öon ©trintberg^

feelifc^em (S^^ibitioni^mu^ gibt, ^m 6egenfa§ ju btn sügeHofen 35e^

fenntniffen, wie fte im ^ÖJa^ajin j^e^en, i)<it COJori^ feine eigentliche

Siutobiograp^ie 9efc^rieben,font)ern eben einen pfpc^ologifc^en Üioman,

t)er freiließ im wefentUd^en bk @efc^ic^te oon ?5?ori|' eigener ©eele

enthält. 3n i^^t: SSorrete jum erflen ^änb^en gibt ?9?ori§ al^ bk

inneren (3rünt)e jur 9^iet)erfc^rift tiefet 35uc^e^ an: ba^ er t>urc^ liefen

sReifer ^en S5Iic! bet ©ee(e in ftc^ fetber f)aU fc^ärfen woKen, unb baf

wenigjlen^ öor^ügUc^ in pät)agogifc^er Ülücfftc^t baß S5ef!reben nic^t

ganj unnü§ fein wer^e, bk «Uufmerffamfeit btß ?0?enfc^en me^r auf

bm ?9?enfc^en ju heften nnb i^m fein in5it>it)ue((e^ S)afein wichtiger

SU machen, ^an ft'e^t, ba^ e^ tem 3tutor bk^tß pft)c^oIogifc^en

Dtoman^ nur darauf ankommt, einen ^jjenfc^en mit aU feinen SSor^

Sügen nnb ©c^wäc^en ju fc^ilt^ern nnb jugleic^ ^en SSerfuc^ ju machen,

t)ie Sntf^e^ung btß moralifc^en S^arate^ t^iefe^ ?i)?enfc^en anß feiner

Umwelt, feinen (Srtebniffen nnb ©c^icffalen oerjlänMic^ ju machen,

©c^ilt)ern wir junac^j? ganj furj ten Seben^gang unb t>ie äuferen

Seben^oer^ättniffe 3tnton EKeifer^. ©ein 25ater war ein «Un^änger ber

Se^re ber ^abamt @upon unb jeigt in feinem S^arafter bie tppifc^en

3üge eine^ fanatifc^en ©eftierer^: ©tarrftnn, Unbutbfamfeit, 55er^

fenfung in fein eigene^ ©eetenteben, .^ärte gegen M ««b anbere*

©abei war er ^ugleic^ muftfaUfd^ unb empftnbfam» ©eine ^S^utter war

eine fromme ^rotej^antin unb wollte t)on bem feftiererifc^en 5Kefen

i^re^ ^anntß nic^t^ wiffen» £)iefe religiofen 25erfc^iebenbeiten ber

S^egatten legten ben @runb ju einer unglücklichen (5^e, welche burc^
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bk kickte 33erle^üc^fett t)cr %tm nnb bntä) btn ©tarcfmn bcß ?9?annc^

immer ungtü^lic^ec wnvbe, ©tefcm unfeligen 53?enfc^ettpaare tt)ur5e

nun ein So^n geboren, bet baß gruMnbe 5S5efen btß 35ater^ mit t)er

SmpftnMic^feit t)er ?Ö?utter in ftc^ öerbanb unb t^aju noc^ fränfUc^

nnb auferort)entUc^ ^t)poc^ont)rifc^ war, 5)?ori^ analt)ftert mit grofer

©c^ärfe feine ^ugenberlel^nijTe, unt) maft merft i^m baß S5e|^rekn an,

bk wefentUc^en 3öge feinet S^arafter^ fc^on im ganj Keinen '^nn^tn

na(^jutt>eifen. ^aß entfc^eibenbe (Srlebni^ feiner erfreu 3^0^«^ w<J^/

i)af feine 5^ran«ic^feit i^n jur ^htotnbnn^ üom njirfUc^en, täglichen

^eben nnb jur S^erfenfung in ein Traumleben üeranlafte, tvelc^e^

bnt(^ mk Seftüre genährt würbe. ^aWt jeigt ftc^ bk beginnende

^t)poc^ont)rie fc^on barin, baf er mit grofem ^rn|^, unter bem (5in^

fiuf a^fetifc^er ©c^riften, a^fetifc^e Übungen öortiimmt. 3luf baß

entfc^eibenbe ^rlebni^ feiner erflen ^inbi)txt weijl ?0?ori^ felbfl mit

folgenden 5Borten \)\n: „©o toatb er fc^on frü^ anß ber natürlichen

5^int)ern)elt in eine unnatürliche ibeaüfc^e 5[ßelt Derbrängt, wo fein

©eif^ für taufenb ^reuben beß hUnß öerj^immt würbe, bie anbere

mit üolter ©eele genießen können i^')/'

©ci^on auf ben erjlen breifig ©eiten ber Slutobiograp^ie if^ ber (5^a^

ra^ter atnton Steifer^ feji umfc^rieben: ein fränftic^er, ()ppoc^onbrifc^er,

gegen aufereSinbrücfe empftnblic^erCOJenfc^, ber, in gebrückten äuferen

55er^ättnijTen lebenb, einen jlarfen Srieb ba^n t)at, ftc^ in bem ibea^

lifc^en Dteic^e für bie Snttäufc^ung, welche bie 5ß3irflic^^eit i^m

bringt, für bk Reiben, wetc^e burc^ 5^ränf(ici^^eit öerurfac^t werben,

für bie ©elbflöerac^tung unb ©etbflquäterei, welche anß ben unglüd^

liefen ^amitientJer^ättniffen unb anß bebrücfenben ^äu^tic^en Um^
jlänben entf^e^en, fc^ablo^ ju galten.

©ie ganje übrige Seben^gefd^ic^te 3(nton Steifer^ läf t ftc^ c^araifteri^

fteren alß bk örjä^lung öon ben immer wieber^olten 35erfuc^en biefeö

fo befc^affenen 55?enfc|)en, ftc^ mit ber 5Q3eIt ab^ufinben, ©ein '^n^enb^.

fc^i(ffat, burc^ äufere unb innere Umf^änbe öeranlaft, ftc^ in eine

ibeaUfc^e 5BeIt ^ineinjuträumen unb baburc^ mit ber wirKic^en 5Belt

in bauernber ©pannung ju leben, wieber^olt ftc^ im Sauf ber 3luto^

biograp^ie immer wieber» 533ir woüen bie immer erneuten 53erfuc^e

biefe^ Ülomantifer^, ftcf) in bie 5KirKic^^eit ber 2ßelt ju ftnben, an ^anb

ber Satfac^en, bie un^ ber 0loman bietet, »erfolgen.

Qttt>a in feinem neunten ober sehnten '^a\)t ^at EReifer einigen Untere

ric^t genoffen unb ^at ftc^ bann in jerreifenbe, religiöfe ^ufkämpfe
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gef^ütit. £)a bk ^Kittel bt^ ^aUtß nic^t ausreichten, um i^n langete

3eit in bk ©c^ule ge^en ju laflen, fo würbe er ettoa <dß ^wölfjähriger

ju einem feparatiflifcf) geftnnten ^utmac^er in bie £e^re gegekn. 3«
biefer 3^if ber reUgidfen Srfc^ütferungen erfc^eint i^m <dß SebenSibecil

berSSeruf beS^re biger S, unb eS iÖ fe^r k^eic^nenb für bieMenS;?

bejie^ung beS 3^omantiferS, ju fe^en, wie er ftc^ unter bem Sinbrud

i)on mvtlid) gefe^enen ^rebigern in ben ©eban^en ^ineinträumt, einfl

felbf! auf ber ^^anjet ju jle^en unb bk sjJJenfc^en burc^ feine ^re^

bieten SU rühren unb mit fortzureiten, ^u erfc^üttern unb ju ht^tvn,

©urc^ glucfüc^e Umjlänbe Jommt Steifer bann ba^u, baß @t)mnaftum

befuc^en ^n bürfen, unb er fö^rt nun baß für feine ^mpftnbfamfeit

äuferfl leiböoKe ©afein eines armen ©tipenbienfcf.üterS. 3n biefer

3eit tritt ein neueS ^ebenSibeal öor feinen fc^wärmerifc^en 95li(f: er

lernt burc^ @af!fpiele einer ©c^aufpiettruppe bie ©c^einwelt beS

X^eaterS kennen, unb eS öerbrängt nun baß 2ebenSibeat beS ©c^au^

fpielerS fein früheres ^ebenSibeöl beS ^rebigerS, ©urc^ eine un^

erfättUc^e Ülomantefewut wirb fein 5BeltMlb immer fcl()iefer, unb er

QlanU fcfclieftic^ im ^auernleben bie eigentlich für i^n paffenbe

^ebenSweife ^u erblichen. Sßac^ furjer 3^ii erhält aber boc^ ber ©rang

jum ©c^aufpiclern baß Übergewicht in i^m, unb er ge^t eineS S:ageS

anß feiner ^eimatjlabt anf unb bat)on, um ©c^aufpieler ^u werben,

^iß feine erjlen 55erfuc^e, ein Engagement ju ftnben, mifglüden, wirb

er wieber Btnbent unb gerät in eine falfc^e Üleftgnation hinein: in

biefem SebenSabfc^nitt erfc^eint i^m baS 53? onc^ Sie ben als bie eigent^

lid^e ibeale ©afeinSform, ©en 3lbfc^luf ber 5lutobiograp^ie bilbet bann

fein enbgültiger Sntfc^lu^, ©c^aufpieler ju werben, unb fein Engage^

ment M einer ©c^aufpielertruppe.

(iß würbe ju weit führen, bie ^^afen ber Sntwicflung, welche 5lnton

9leifer burc^läuft, im einzelnen ju befc^reiben. dß genügt für unfere

3wec!e, an bem 5Kec^fel ber SebenSibeale (uom Pfarrer jum ©c^au^

fpieler, tjom ©c^aufpieler jum 35auern, com 33auern jum ©c^au^

fpieler, oom ©c^aufpieler jum ?0?5nc^, t)om ^önd) jum ©c^aufpieler)

gezeigt ju ^aben, ba$ in Stnton Dieifer ein romantifc^er E^arate ftc^

burc^ immer wieber^olte Snttäufc^ungen mit großer Slnj^rengung in

baß wirflic^e £eben jurü^sufinben öerfuc^t. Eine grofe OtoKe in biefen

3rrfa^rten fpielt bie Seftüre DieiferS, mc er benn überhaupt ein Opfer

beS 35uc^eS genannt werben !ann, ©ein ganjeS Seben haut ftc^ auf

ben 3wiefpalt jwifc^en wirflic^em ©afein unb erträumter 5Belt auf,
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tDobet bk 35üc^er i^n immer mtbtt jum träumen anregen, »a^renb

baß tJÜrftige UUn, baß er ju fuhren gesttjungen ijl, i^n immer

wieder anß liefen S5uc^erträumen ^erau^reift.

?9Jori§ ^atte bei ^er Otu^arbeifung t)iefe^ pfpc^ologifc^en Oioman^ un^

Stt)2ifel^aft eine päba^ogifc^e Sent)enj, unt) iwar moKte er ^ie 55er^

ttjüflunaen, ttjelc^e ein unmäfige^ Seben nnb ein ju intenftue^ £ekn
in ^er Sraumnj^lt im S^arate eine^ CDJenfc^en anrichten fonnen,

fc^ilt>ern unb fo mt einem empftnbfamen Traumleben »amen. 5Kan

fann fagen, ba^ feine Stufobio^rap^ie bk fc^arff^e 5^ritif aüer 5(rten

oon falfc^en Smpftnbungen, öon Siferatenempftn^ungen enthält, baf

er aüe Sirten öon ©entimentatität geifelt, unb baf alte 5(rten üon

fc^ttjärmerifc^er ^^ijntaftebetätigung in biefem Dioman aU fe^ler^aft

öerurteilt njerben.

©ie Stufgabe, tuelc^e 5D?ori^ ftc^ gefreut ^atte, mu^te i^n naturgemäf

ju einer auferorbentUc^ feinen 5tnalt)fe ber Smpftnbungen treiben.

Über ben Urfprung feiner ©etbjTbeobac^tung berichtet er folgenbe^:

„^aß stt)ei)te ^uc^, waß i§n fein 25ater nebfl ben @ut)onifc^en Siebern

tefen lief, war eine Stnweifung jum innern &tUt üon eben biefer 55er^

fafferin. hierin warb gezeigt, wie man nac^ unb nac^ ba^in kommen

l!5nne, ftc^ im eigentlichen SSerf^anbe mit @ott ju unterreben unb feine

(Stimme im ^erjen, ober baß eigentliche innere SBort, btnüid) ^u öer^

nehmen; inbem man ftc^ ne^mtic^ juerfl fo öiel toie möglich öon ben

©innen lo^jumac^en unb ftd^ mit ftd^ fetbjl unb feinen eigenen @e^

banden ju befc^äftigen fud^te, ober mebitiren lernte, melc^e^ aber auc^

erf! aufhören, unb man ftc^ felbj^ fogar erjl öergeffen mujTe, e^e man
fä^ig fet), bie ©timme @otte^ in ftc^ ju öerne^men^*®).'' S)er ent^

tt)ic!lung^mäfige St^f^^n^nt^n^ang t)on pietif^ifc^er S5eobac^tung unb

pft)c^ologifc^er©c^ilberung if^ an biefer ©teile mit^änben ^u greifen.

S)urc^ biefe mpflifc^en Übungen fam «OJori^ ju einer fe^r energifc^en

Slufmerffamfeit auf feine feelifc^en (SrlebniJTe, unb er erjä^lt an

mel)reren ©teilen, ba^ er auf feine inneren Sntwicflungen aufmerffam

getoefen fei, toie er benn fc^on fru^ Sagebüc^er fü^rt: „S)enn f)atte er

Dörfer mit @ott munblic^ gefproc^en, fo ftng er nun an ju forrefpon^

bieren unb fc^rieb lange (B^Uu an i^n, worin er i^m feinen 3«f^<*nb

fc^ilberte^^'^)." ^alb nac^ biefer 3^il ber gefc^riebenen (3cUte. ent/

ttjt^elt fic^ bann auc^ in i^m ber (Sntfc^luf , eine 3lutobiograp^ie ju

fc^reibeni^«).

Um boc^ auc^ einen 35egriff bat)on ju geben, toie er pfpc^ologifc^e
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2lnalt)fe treibt, fe|cn toit bk folgende <Btiüt ^icr^er: „S)te Otu^ftc^t auf

bie ^om5i)ie am 3tbent) tröjTete i^n, wenn er am ^ov^en ju einem

traurigen Sag erwachte, wie er benit nie attt>er^ eriuac^te. — S^Jenn t)ie

^Berac^tung nnb btt ©pott feiner ?0^itfc^üter unt> ba^ tat^urc^ erregte

©efü^t feiner eigenen Untt)tirt)igfeit, njetc^e^ er allent^atben mit ftc^

um^er trug, dauerte noc^ immer fort unb tjerbitterte i^m fein £eben,

— Unb alte^ voaß er tat, um ftd^ ^ieröon lo^jureifen, mar im (Btnnbt

eine blofe 33etäui^ung feinet innern ©d^merje^, nrxb U\m Leitung

t)e^fel6en— fte ermac^te mit jebem Sag tvieber, nnb wäi)ttnb ba^ feine

^^antafte i^m manche ©tunöe lang ein täufc^enbe^ ^knbtotvt t>otf

mahlte, t)ern>ünfc^te er im ©runbe fein ©afepn, — ©ie ^äuftgen

S^ränen, njelc^e er oft beim 35uc^e un5 im ©c^aufpiel^aufe öergof,

jloffen im &tnnbt ebenfottjo^l über fein eignet ©c^icffat, aB über baß

©c^icEfat i)er ^erfonen, an benen er Seit na^m, er fanb ftc^ immer auf

eine nähere ober entferntere 5Beife in bem unfc^utbig Unterbrucften,

in bem Unsufriebnen mit ftc^ nnb ber 5Bett, in bem ©c^njermut^^^

üotten nnb bem ©etbfl^affer lieber ^^^)."

?D?an fie^t anß bem ganzen 3tufbau biefer Seben^gefc^icf)te, ba^ cß ftc^

um eine rein pfpc^otogifc^e Srjä^tung eine^ ^OJenfc^enfc^idfal^ ^anbett,

unb ba^ anß bem frommen 3«ngen ein päbagogifc^er ^fpc^ologe ge^

ttjorben ifl. 5Sa^ biefe Stutobiograp^ie im D^a^men ber !leinbürger;j

liefen Seben^befc^reibung fefl^ält, if^ bie enge SJejie^ung alter gefc^il^

berten ßeben^tatfac^en auf bk reine ^nnerlic^^eit be^ Srjä^ler^, alfo

baß, tt>aß wir alß bie anß ber Srlebni^enge f^ammenbe ^ttnigfeit unb

Äleintic^feit bcß kleinbürgerlichen 5ßefen^ bejeic^net ^aben. ^n ber

Zat ergebt ftc^ bie ^ieiferfc^e Slutobiograp^ie in feinem ^unft über bie

reine ^nnerlid^feit unb Olufftc^felbf^besogen^eit btß ^nbitibnum^, unb

fo fe^r in öielem ^etrac^t bie ?9Jori§fc^e unb ttjo^l auc^ bie ©tillingfc^e

Otutobiograp^ie auf @oet^e^ ^eben^befc^reibung gett)irft ^aben mögen,

fo weit if! bie 5332lttoeite @oet^e^ üon ber engen ^egrenjt^eit ©tilling^

unb tjon ber ^nftc^gefe^rt^eit 2lnton Steifer^ entfernt, ^ß mu^ noc^

ein langer 2Beg jurucfgelegt tuerben, e^e man bie ©oet^efc^e 3lutoj:

biograp^ie al^ baß ©lieb einer organifc^en enttt>i(!lung ju ernennen

öermag.
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a$er bet ^evtantilUmu^ nac^ ©c^moüer^ eigenem Seugniö für t)euffc^lan6,

mintJejTen^ in bem Seifraum üon 1700—1775 junac^fl nur in fe^r hebin^um
^a^e: „&etabe ©eutfc^lant) i)atti auc^ auf bem ©ebief öe^ 58erfe^r^, ter

Sec^nU, öet Öttl^eU^teilung, ja fogar öe^ Söelt^anöel^ fo ötelfac^ glanjenbe

^tnfange, aber tveöer feine diciä)ßf unb ^anfajlaöte, noc^ feine meifTen Serri^

forialjlaafen waren fa^tg, fte ju enfwirfeln. Unb noc^ weniger eerflanö eö

öie ^Jeic^^gewalt, öie im fec^je^nten ^a^r^unöert au^fc^Uef Uc|) befc^affigt war,

öen fird^lic^en ^rieöen aufrec^tjuer^alten, im ftebje^nfen ^a^r^unöerf nur

nod) bet öjlerreic^ifc^^faf^olifc^en S^an^poMt diente, für bk grofen 9tuf;f

gaben einer wirffc^aftlic^en Swföttimenfaffung beß 9leic^e^, tie eben je^t ^äfte

beginnen müJT'^n, ^an^elnb einjufreten. ßnglanb^ Sucher überfc^wemmten

bin öeutfc^en COJarff, ©c^weöen unb ©anemarf organifterfen ftc^ aU natiof

naU @ee^ unb ^anbel^mac^te:©panien, Portugal, ^oüanb feilten ben Äolo;?

nial^anbel unter ftc^. Überaü, nur in ©eutfc^knb md)t, redfen fic^ lanbwirf^

fc^affUc^e 5Birtfc^aft^förper ju flaatUc^en a\xß ... nur in unferem ^atetf

lanb eerfleinerten ftc^ bie alten ^ßirffc^aff^einric^fungen bi^ jur öoUf^anbigen

Seblofigfeif; nur in ©eutfc^lanb ging, waß tß noc^ hiß 1620 an SBelf^anbel,

an Sec^nif, an Äapifalreic^tum, an guten wirffc^aftli4)en ©ewo^n^eiten, SSer;

binbungen unb Srabitionen befeJTen, me^r unb me^r eerloren."

ö) ©ie 35eifpiele nac^ Samafc^fe, @efcf)ic^te ber beutfc^en Sßafionalöfonomie.

^) @e^r gut fc^ilbert granj «ÖJe^ring in feinem „©exilier'' bk Snge unb @e;

brücft^eit neinjTaatlic^er SJer^altniffc in ©eutfc^lanb.

8) Oietwar, Seben eine^ protejlantifc^en ^farrer^, ed. 5öolfm. Sßirt^, Ailingen

1887.

») ©. 160.

10) 3trc^iö f. frankfurter @efc^. unb Äunjl 1896, ©. 149 ff.

11) ©. 167.

12) 3tt ben „Oebrübern Äaramafow''.

^^) ©laubenöbefenntni^ beö So^anne^ 5?eppler, SSeröffentlic^ungen ber bapr.

3l(abemie ber 5Biflfenfc^aften, 3Rünc^en 1912, ©. 20.

1*) ©. 21.

15) ©. 34.
lö) ©orner, ©efc^ic^te ber profe|^antifcf)en S^eologie, ©. 635/36.
'') ©.639/40.
1^) Qtrnolb, Äirc^eu;; unb Äe^er^ifTorie, ©. 375, 2. ©palte.

^^) ©. 373/ 2. ©palte.

20) ©. 376,
21) ©. 424, 2. ©parte.
22) ©. 424, 2. ©palte.
23) ütrnolb, III. Seil, ^ap. 24/25.
2*) 9trnolb, II. SJb., ©. 364.
25) ©. 364.
26) ©. 364.

2') 3m V. Seil ©. 169—199.
28) ©. 15.

29) ©. 28/29 iWert nac^ ber Stu^gabe öon 1810.

239



2»») 6. 47.

3®) Ü^eubegeiflcrter S55^mc, 9tmj^ert)am 1674, SSorreöe.

31) M\)\mmni>ttbknttwi>i)l einmal eine ^OJonograp^ie, tuelc^e un^ über ba^

religiöfe £eben furj öor t)er ßntf^e^ung £)e^ ^iett^mu^ öiel ^lat^ctt bringen

t)ürffe. S)ie wenigen SRotijen in ter StOgemeinen öeutfc^en SSiograp^ie, in

Sßeber unb SBelte^ Äirc^enleyifon, in ©ottfrieö iUrnolt^ Äirc|)en? un5 Äe^er;

^if^orie, fonjte enMic^ atbelung^ 3luffa6 in bex ,,@efc^i(^te bec menfc^U^en
9?arr^eit'' S5ö. 5 fint) ganj ungenugenS,
32) ©0 berichtet ©ottfriet) iitrnolb unter SSejugna^me auf einen SSrief »on
Äü^lmann^ ?9Jutter.

33) ©er ^u^IpfaUer, ^milivbam, 1684 ©• 5-

^^) ©. 45.
=^^) ©. 54.

36) ©. 57.

") ©. 73—86.

^(ttmerfuttgen sunt IIL 95uc^,

1) Sieimmann, Eigene Seben^befc^reibung, 3:^eupe 1745, ©. 104.

2) @, 105.

3) ©. 98.

*) ©. 62/63.
s) ©. 189.

6) ©. 199/200.

') ©. Me ©. HO—179.

^) ©.209.
^) SRatt^efon^ „S^renpforte", Hamburg 1740, @. 56.

1") ©. 80.

11) @. 83.

12) ©. 85/86.
13) ©. 260/61.

1*) % 2, ^ocfer^ atutobiograp^ie in €^r. ?9Jet)erö „3(u^gen)a^tfe ©elbjlbio^

grap^ien be^ 15.—18. ^a^r^unöert^", Mpjig 1897.
i'"^) ©.204.
16) ©.208/09.
1') ©.215/18.
18) ©.222/23.
lö) ©. 212.

20) ©. 210.

21) ©.227/31.
22) ©. 231.
23) ©.235/36.
2*) 6. 237/38.
2S) ©.243/44.
26) sojeij^er 3o^ann ©ie§ erja^lt fein $eben, ed. Sonfenfiuö, gRünc^en^Sbcti.'

Raufen 1916, »gl. etwa ©. 18, 77, loi, iio, 115, 193 u,a,
2') ©. 169/70.
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2«) @. 98.

29) SSgl. ©. 112, 119, 121/ 180, 184, 210, 220 u. a.

^^) ^iegnift 1752. 3d^ tuei^ nic^f, ob baß S5üc^tein in nafionalöfonomifc^en

Greifen begannt i^i; öurc^ bk ja^lreic^en ^rci^^ unö fonj^igctt öfonomifc^en

Stngaben könnte cö für bk ©irtfc^aff^gcfd^ic^te t)on 5ßetf fein.

") ©.41/42.
32) ©. 46/47,

33) 6. 164.
33 a)

5;)te S^arjlellung örünöet ft* öuf t)te hdanntm Sorfc^ttttgen oon Ülitfc^I

(@efc^, btß ^ietBmu^), Sroeltfc^ (^rof e|1. S^riflcnfum \xnb ^^irc^e in t)er 2Reu;

jeit, Kultur ter ©egettwarf I, 4), 5Kirbt (3lrti!el ^teft^mu^ in ^erjo^^^auöf^

Oiealettjnnopaöie 35t). XV), ©rünberö («p^. 3. ©pener), Gramer (2t. ^.

^tanäei Sie gute 3«fö"^"tettfaffttng bev neuen ^orfc^ungöergebniffe,

welche ^orj? ©tep^an gegeben \)at (Set ^iefi^mu^ alß Sräger öe^ ^ottfc^rift^

in ^irc^e, X^eologie unt) ©eijTe^bitöung, Sübingen 1908), f^ahi ic^ mit Pielem

Sanr benüöf.

34) SSgl. ^ierju ©cunbergö „©pener" I, 11.

34») ©runberg, I, 368—379.
35) 3c^ jitiere mi) btm ^hbmä öon ©pener^ Ütufobiograp^ie in ^. 21. Si^ö^

lerö oon ^Upp^aufen ^ij^orifc^em ©c^aupla^ ünb ^abprint^ btt 3eit, i. §otU

fe^ung, £eipsi9 1718, ©. 857.

36) ©. 860.

37) ©. 862.

38) ©. 859/60.

39) ©. 861.
*o) Sie folgenbe €^araftert|^if jlü^f ftc^ im »efentlic^en auf @. Gramer,

2t. ^. grancfe, ^aüe 1880, ugt. bef. S5t). II, ©.481fr.
*i) „2tnfan9 unb Fortgang öer ^efe^rung 2t. ^. ^rande^" in öen oon @. Gramer

^erau^öegebenen „beitragen jur ©efc^ic^te 2t. ^. ^rancfe^", S^aüi 1861, ©. 37.

*^)©.43.
*3) ©. 46.

*4) ©. 52/53.
*5) «peterfen, Seben^befc^reibung »on i^m fetbf! perfaft 1719, ©, i,

*«) ©. 17.

*') ©. 45/47.
*8) ©. 47.
*») ©. 58.

50) ©. 67/70.
51) ©.49/51,
52) ©«70/71.
53) ©. 164/65.

5*) ©. 216/17.

55) ©.219.
5«) ?8gt. @. 316.

") @. 343.
58) ©. 346.
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'') ©. 349.
«0) ©. 352/54.
«1) ©. 362.

«2) ©. 35/36.

«3) ©. 142/43.

«*) ©clbfibiograp^te ter ^rau ^eferfen ©. 8.

«5) ©. 26/28.

6«) ©. 31.

«') ©. 49.

68) ©. 63.

ö») 3trc^io für öie neuefle 5\icc^en9cfc^ic^te, ed. ^. «p^. (5. ^ende, SBeimar

1794, III. Öuarfal, ©. 42—44.
70) ©. 44/45.
'^) SS9I. Seitfc^r. für SSrütJergefc^ic^te ^errn^ut i907ff., i. Sa^rg, ^eft 2,

2. Sa^rg. ^eft 2, 4. ^a^rg. ^eft i.

72) Sagcbuc^ btt SSeobac^tunöen über ©c^riftj^eüer unt) ftc^ felbjl, SSern 178;,
II. Seil, ©.221/22.,
73) 6.249.
7*) ©. 261/62.

7») t)9l. j. 35. ©. 304/05.
76) Sagebuc^ ed. £^. 0. ©eigel, Seipstg 1862, ©. 3/4.
77) ©. 9.

78) 23gl. ^terju noc^ folgende ©tcKen in ©eüert^ Sagebuc^ ©. 49, 73, 74,

96—97 u. a. m.
79) ©. 80.

8<^) Ülaufc^enbufc^ S-agebuc^er, ed. ^aßpiß, Slberfelö unb Sferlo^n 1852, ©. 17.

81) eine ber lo^nenif^en atufgaBeti lUerar^ij^ortfc^er gorfc^ung wäre öie Untere

fuc^ung t)e^ SinflttiTe^ ptetiflifc^er ©timmung auf öie Sichtung öe^ frühen

18. 3ö^r^unberf^. ?lKetne Bemerkungen ftnö nur beifpielgebent) gemeint unt)

entbehren jeöer atu^fu^rlic^feit unt) Umfaffenö^eit.

82) 3nfel ^elfenburg, ed. Ubio,Zkä, S5re^Iau 1840,11. 33ant)c^en, ©.270/71.
83) sßgl. übrigen^ 9lboIf©fern, 5)er Siebter t)er 3nfel gelfenburg, Dlaumer^

^tflorifc^e^ Safc^enbuc^, V. golge, X. Sa^r^., Seipjig 1880.

8*) ©ebic^fe oott 30^. (S^rij^. ©untrer, ed. 35. Siömann, Seipitg, SÄeHam,

©. 153.
85) ©. 155.

86) ©.155.
87) ©. 156.

88) ©. 159.
89) ©. 182/83.
90) ©. 184.

91) 30^. S^r. ©ünt^erö Seben^? unö Üleifeberc^retbung, welche er felbjl mit

poettfc^er ^eber entworfen, ^ranffurt 1738, ©. 51.

92) ©. 68.

93) ©. 170/71.

9*) ©. 176.



95) SSgi.^ierju Ungerö ^atatun^it in „S^ammn^ ©prac^t^eoric", ©. 28/29.

9«) Unger, „Hamann unö i>ie 3(ufnärun9", 6. 122,

97) Hamann, «ffierfe S5t). i, @. 216.

»8)6.169/70.
«9) 6. 172.
100) @. 196/97.
101) ©. 204.
102) ©. 212/13.

103) sjjjjjn egl. ju t)em ©efagten Me ©celenfc^Uöetuttgen in Hennef ^onfoppi^

tan^ «piefiflenroman „S^an^ im ©lud", ^nfeloerlag, in »eld^em ter ©egen^

fa^ eott wirfUc^en ^iefij^en nnb romantifc^en SRaturen baß eigentliche %i)cm<i

ifl.

10*) Sung^etiaing^ Selben @. 97.

105) @. 141.
106) ©. 312.
107) ©.449/51.
108) ©. 741.
109) ©.742.
110) ©. 758/60.
111) ©. 683/85.
112) Ulrich S5rader,„t)er SlrmeSOJann imSocfenburg^ed. 35ölott),£eipjigi852,

©. 196/98.

"3) ©.215/18.
11*) 259t. ^ierjtt £)e|Toir, ©efc^ic^te öer neueren bentfc^en ^ft)c^o(o9ie, ©. 301 ff.

115) 1691,
116) 1733—35.
11^) Sreööen 1729/30.
"«) Söf^ein 1717.
119) 0lei§ I, 126—29.
120) 3tei^ I, 130—31.
121) ©. 132/33.
122) ©. 140.
123) ©. 140.

124) Seipjig 1732.

125) ginge^enö ^at über ^ernJ) ge^anöeit ©ejToir, a. a. 0. ©. 305/"/
09I. t)ort auc^ bk SSemerfungen über bk SÖSirfung bet SSernöfc^en 2tufieic|);

nung öuf fpätere ^fpc^ologen wie «JKori^.

126) S5ern^ eigene^ Seben ©. 1/2.

127) @. 46/48.
128) ©. 244/49.

129) ganen^fj) ^af in feinem Saeaterbuc^ eine einge^enöe Darlegung oon

£aü(rter« €^aröfter gegeben, auf welche ftc^ öiefe Bemerkungen mit gründen,

mm i^ ott# bct ^ofttion 3anen§ft)^ f^epfifc^ gegenüberliege. 3c^ ^ölfe

nämtk^ Jatjater gar nic^t für einen religiöfen gjJenfc^en im eigentlichen ©inn.

(Sv fc^elttt mir öielme^r ein rationalif^ifc^er ©feptifer ju fein, öeffen SSerjtoeif^

lung in romantifc^e ©e^nfuc^t nac^ Sieligion umfc^Iagt. (Sin SSergleic^ tjon
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Hamann, bet ^rrdttonaUjI m^ Ztkh, bex im mpfTifc^en ©urc^bruc^ ftc^ fJnbef,

wie Unger fe^r fc^ön gezeigt ^af, ifl ein echter Üteligiöfer, toenn mi fein

pietif^ifc^ Üieligiofer, im SSer^altni^ ju Saöater, t>em ©c^tvärmer nnb Stoman?

tifer au^ Unt^ermögen. Satjater^ ^fpc^ologi^mu^ jeugf gegen öie <gc^t|>eit

feinet religiofen erlebniffe^ unt) fpric^f für feine religiöfe ©e^nfuc^f a\x^

romönfifc^em Unvermögen.
130) ^mtn^ft), „Saoaterö ©furm unö Strang im 3«fömmen^ang feinet reli;?

giöfen SSewuftfein^^ ©. 351.
131) Sagebud^ Don einem 55eoböc^ter feiner @eI6f?, 1771, ©. 17.

132) @. 18/19.
133) @. 18/19 ebenfatr^.

13*) ©. 26.

135) ©. 32.

136) S)ie ©arfleüung ter rationalillifc^en 3tutobiograp^te, bk öon Jeibnij,

5BoIf, &ott{ä)tb über ßöelmann, ©emier, ?9Jic^öeli^, 3^ei^fe ju SSronner,

SBeiffe, S5art^ u. a. fü^rf, foü in anberem S^f^ötttten^ang erfolgen.

13') ?ögl. ^ierju Unger im 4. unö 5. 5?apifel feinet „Hamann unt> ()ie3tuf?

Harnng''.

138) sjJJagajin 5er Srfa^cung^feelenfunöe 355. 1, ©. 2.

139) IV. 355., I. ©tücf, ©. 35.
1+0) 11.355., 3.©fü(!, ©,79.
1*1) ©0 in 355. III u.V.
142) SgJ)^ 11^ 3, @fß^^ @^ 36/37.
1*3) «50. n, 3. ©fücf, ©. 53.

1**) 355. V, i.©tücf, ©.77 ff.

1*5) ©. yy,
1*«) ©. 88.

1*') „9lnton SReifer", ein pft)c^ologirc^et Dloman, 355. 1, ©. 16,

1*8) 355. 1, ©. 26/27.
1*9) 355. 1, ©. 103.
150) 955. II, ©. 103.
151) 355. II, ©. 161/62.

aller mir betannt getDor5enen atutobiograp^en un5 antobiof

grap^ifc^en atufseic^nungen 5e^ 5eutfc^en ©prac^gebiet^, ju;

meijl in 5etttfc^er ©prac^e, eom Stnfang 5e^ 13. hi^ jum f&u^f

gang 5e^ 18. 3«^^^««^'^'^^^.

5ö3enn iä) in 5iefet 35eUage ein SSerjeic^ni^ 5er öon mir im Saufe mehrerer

3a^re gefammelfen Sitel t)on 5eutfc^en 3tutobiograp^ien »eröffenflic^e, fo

gefd^ie^t 5ie^, nm einen vorläufigen 35egriff von 5er großen %nUt 5e^ ^aUf
tiaU ju geben, 5a^ (ulturgefc^iclitlic^ bei weitem noc^ nic^t au^gefc^öpft ij^,

»eil e^ vielfach jerflreut un5 manchmal nic^t ganj leicht juganglic^ i(l, auc^
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ölt ©feüen ftc^ ftnöet, wo man eö md}t immer ewartef ünb fuc^t* ©af ic^

feine ^oUHänbxQUit erreicht ^abe, if^ bei bem ^OJangel an S3orar5eifen be;;

greifUc^. 3c^ ttjürt>e mic^ freuen, wenn mir in bet ^titit mU, mir unbefannf

gebliebene Stufobiograp^ien nac^gewiefen \xnb bk (Sammlung babnvdi) tu

ganjt unö bereichert würbe.

S5ei t)icfer ©elegen^eif möchte ic^ einige Stnregungen für eine Mematifc^e

Sammlung beuffc^er 2{ufobiograp^ien geben. SKan müfte baju einmal öie

3eiffc§riffen ber ^if^orifc^en £ofaloereine, fowie bie Ouellenfammlungen jur

beuff^en 6efc^ic^fe fof^emafifc^ burc^ge^en. Sßac^ meinen Erfahrungen fanben

ftc^ bort noc^ öiele im einjelnen nic^t fe^r ergiebige, in i^rer ©efamt^eit toic^)?

tige autobiograp^ifc^e 3tufseic^nungen. §ur einzelne Seitfc^riften unb Üuetlen;?

fammlungen, fo für ba^ Strc^io ber 5?ulturgefc^ic^te unb für bk S^ronifen

beutfc^er <BtäbU \)<ihe ic^ biefe Sure^ftc^t beforgt. ©e^r öiel ?0?aterial würbe

ioa^rfc^einlic^ jutage gefbrbert werben, wenn man bie f^abtifc^en 2tr(^ipe

unb bie 3tr(^ioe fleinerer 9?efibettSorte burc^fuc^te, wie benn j. ^. in bem
©reiflich ©tolbergfc^en Strc^iö ftc^ öiele eigene Seben^aufjeic^nungen a\x^ ber

pietijlifc^en Seit beftnben, bk bi^^er nic^t oeröffentlic^t ftnb. Stufmerffam

möchte ic^ enblic^ noc^ barauf maö^en, ba^ ftc^ in bm SSorreben ju ben ge^

fammelten 5Berfen, in Sebifationen unb fonfligen einleitenben 95emerfungen

ju ^üc^ern feit bem i6. ^a^r^unbert ^äuftg autobiograp^ifcfie Sßotijen fünben,

wie j. 35. M Sut^er in ber SSorrebe jum i. S5anb ber @efamtau^gabe öon

1547, hei ©ottfc^eb in ber Siu^gabe feiner „^raftifc^en 5Seltwei^^eit" öon

1762 ufw.

Sie Slnorbnung be^ SSerseic^niffeö if? fo burc^ftc^tig, ba^ fte feiner Srlaute^

rung bebarf. 3c^ befc^ranfte bie (Sammlung auf bie Stit U^ jum 3tu^gang

be^ 18. Sa^r^unbert^ unb na^m babei bie in ben öierjiger Sötten erfc^ienenen

ober oerfaften ©elbflbiograp^ien mit auf, weil bie 3«3^"b ber äJerfajTer

noc^ inö 18. ^a^r^unbert fällt. Sie oon mir in ber öor^erge^enben 9trbeit

htnn^tm Stutobiograp^ien ftnb burc^ ein (Sternchen fenntlic^ gemacht.

S)a^ au^ge^enbe ^itttUUct mb bie 9lenatiTance.

(Jöom 3tnfang be^ 13. bi^ itxm Snbe be^ 16. 2f<i^c^unbert^.)

I. ©ammelwerfc.

Äulturgefc^ic^te, 3trc^it) für.

S5b. 3. 9tbenteuer eine^ Sllc^imijten im 17. ^a^r^unbert.

^b. 3. Sagebuc^ be^ Echter oon SKe^pelbrunn, 1579 ff.

55b. 5/6. atnader, 0ieifetagebuc^ nac^ Siifabon unb jurücf, 1730.

S5b. 5/6. 30]^. Sänge, Üteifetagebuc^ nac^ ©ranaba, 1526.

S)5b. 6. airnolb ijon polten, Üleife burc^ ©panien, 1606/08.

35b. 9. (Snberlitt Siefdi>, ©ebenfbüc^lein, 1581.

2f. 35erg, iÄltere beutfc^e Dieifebefc^reibung, Sif, ©iefen 1913 (barin öiele

Bitate unb ^inweife).

% 95e(fmann, Literatur ber älteren Üleifebefc^retbungen, ©öttingen 1808.

e^ronifen beutfc^er <Btäbte.
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*S5i). I. Ulman ©tromer, ^öc^cl eon meim geWef unt üon «Hbentcwr,

1349/1407.

S5t). II. €nt)re^ Suc^erö 5Remortal 1421—1440.
*S5i).V. e^rotttf beö S5urf^art Sin!, 6,122—144; t)antt dö 3. 55uc^

Seben t)e^ 95. 3.

95t). VII. sOJaöbeburget ©c^öppenc^ronif. ©er S^ronifT fpric^t getcgcnf^

Uc^ »Ott f% »gl. Stnleituttg @. XIII/XIV.
95Ö. X. I. Xuc^erfc^c^ s9?emortaIbu(^ 1386—1454.

2. 3a^rbü(ier t)e^ 15. ^a^r^unöerf^.

95t). XI. I. Suc^erfc^c ^ortfe^ung bet Sa^rbüc^er 1469—1499.
2. @ct>enfbuc^ oon ÜJifoku^ 5i)JuffeI.

*95t). XV. 3örö Äajmatrö ©enffc^rtft über t)ie gjjunc^ncr Unruhen öon

1397/1403/ ©.463—503.
95ö. XXV. SBU^dm 3lem, ß^rontfa nemt gefc^ic^t, auögeieic^net t)urc^

t)te fe^r perfönlic^c Setlna^me t)e^ (S^roniflen.

95Ö. XXVII I. e^ronif t)eö ©eorg 95u|e, 09I, Umleitung ©. XIII.

2. ^if^oria t)e^ gKßUenoogt ©ebajiian Sang^an^, »gl.

einleifung ©.XV/XVI.
Seorabent), 0le»)Puc^, granffurf 1584.

23. ^an^fc^, 5)cutfc^e 9leifent)e t)eö 16. Sa^r^unöm^, ^eipjtget ©fubien jur

©efc^ic^te I, 4. ^eft, ^eipjig 1895.

^regcr, ©efc^ic^tc öer t)eutrc^ett «9?t)fltf erwähnt ©elbltbiograp^ien öon
I. ^tlöeöarb üon 95tttöett;

*2. «OJec^f^Ut) tjott ^OJagöcburg;

'3. ?9?e4t^ttb POtt ^arfeborn;

4. üionne ©ertrub, Insinuationes divinae pietatis;

5. 3u^t ©c^ulf^ei^ im Älojler £ö9;
6. 3ttttta POtt diamiWüQ in Äat^arinenf^d bei £)teffett^ofett;

7. eiifabet^ Pon 95e99ett^ofett im Älof^er j&tenbac^ bei Süric^;

8. ^ba POtt ^uttt>i)I ebettt)orf;

9. Äat^arina POtt ©ebweiler;

10. @Ufabet^ €i)!e;

11. eUfabet^ ©tagel;

12. e^tijlitta ebnet „öon t)er 9nat)ett übedöj^";

13. 3tt)el^eit) Sangmann u. a. m.

*0id^ri(^t unt) «JRei^ner, aJilgerreifen nac^ t)em ^eiligen $ant)e, 95erlin 1880;

bann ftnten ftd; u. a. t)ie Dleifeberic^te pon 95reitenbac^, Sietric^ oon
©c^ac^fen, geliy ^abri, ^eter Diint)f!eifc^.

§8ecfuc^ einer Siferafur t)eutfc^er Dleifebefc^reibungen, ^rag 1793.

II. (Sittjelne aufobiograp^ifd^e atufieic^nungen*).

Sigrippa tjon Sßetfe^^eim, ßitelfeit unt) Unftc^er^eit bev 2BijTenfc^aft unb bie

SSerteibigung^fc^rift, ed. §. «DJaut^ner, sg^uncften 1912.

*) 5Katt Pcrgleic^e übrigenö ju biefer 95ibliodrap^ie oon atutobiogtap^ien bie

Hfte öOtt @eIe^rfen#9lutobioörap^ien, welche ft(|) in Srman^^orn^ 95ibUo#
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2tm(mantter, ^«miUenbuc^ sweter dif)dntakt , , , bei 15. unb 16. 3a^r#

f)nnbetti, ed. % ^ane im '^a\)th, f. ©c^ttjetjer @efc^. 25.

*^ennt Strnefc, Sie «Uufseic^nungen öe^ ^üöeö^eimer SSürgermeijTerö ^. St.,

1564—1601, S^i^fc^r» i>« ^arj^S3erein^ f. ©efc^ic^fe, 35t). 45, SBernigcroöe

1912.

Sac^ar. SSarf, 3tu^ bem S^anßH^ beß ©oltberger Se^rer^ 3, 33., 1 529/1612,

ed. @. 55auc^, ^rogr, SSre^lau 1907,

eggeric! SSeninga, S^anßhufi), ed. 6. SSorc^Iing im ^a\)th, btt @efc^. für bilt).

^un|l in gmben, 14. unö 15.

3oac^im 35cant)i^ b. %, ©iarium 1528/1609, ed. «SJJ. Mf)kti, ^«öe^^eim

1903.

30^. S5u6bac^, SBanöerbüc^Iein, ^n{eU^et\aQ, Seipjig.

«DJartitt (Srujtu^, ^anöfc^riftlic^e Stutobiograp^ie, S5iM. in SüBingen.

ßpfat^, Stufjeicfjnungen egl. 3. S5ä(^folt), ©efc^ic^fe bn öeutfc^en Literatur

in öet @c^weii, @. 260 ff.

glor. ©icl, ©ie pfarramflic^en Stufteic^nungen t>e^ ^. S). ju ©t. ß^rif^op^

in CiJJaini 1491—1518, ed. ^r. galf, greiburg i. 35. 1904.

Subwig e. ©ie^bac^ 1488 in „©er ©c^tweiier ©efc^ic^tdforfc^er", VIII, 2,

35ern 1830.

*3tlbrec^t Sürer, ZaQchnä) feiner nteöerlanöifc^en Dleife, ed. Seitfc^u^ 1884.

*^atQ, Sbner nnb ^einric^ 0. SßdrMingen, ed. -«p^. ©trauc|), ^aüe 1884.

«OJic^. 0. e^en^cim, ^amilienc^ronif, S^itfc^r. für öeutfc^e ÄuUurgefc^., neue

3. Solge, I.

SRif. Setsermann, 3nt)ianifc^e ^ijToria, 35ibl. 5er £if. 5öerein^ in ©tuffgart,

XLVII, ©futtgart 1859.

^ieron. Sröfc^el, ^au^c^ronif, Seitfc^r. ^ft, S5ereinö für ©c^waben, XXXVIII,
iff.

*@Ö6 0. SSerlic^ingen, ©elb|?5ioörap^ie, ed. d. 2BoIff, «SJünc^en 1912.

©igmunt» 0. ^erberf^ein i486—1553, Fontes rer. Austr. I, i, ed. Äaratan,

2Bien 1855.

^ontab ^eri)eöen, 1401/79, ed. 0. ^ern, (Erlangen 1874.

^ilöegarb eon ^Singen, SSita, 191 1.

*^^iUpp oon Ruften, Leitung aüi Snöia in ?9?eufel^ ^ijl.^iterar. «OJagasin,

I. Seil, S5at)r. itnb Seipjig 1785, ©. 51—117.

Vita Karoli, IV. ab ipso conscripta, ed. Böhmer, Fontes rer. Boh. I;

öeutfc^ pon Olittct in „Sie ©efc^ic^tfc^reiber öer t)euffc^en SSorjeif in

t)eutfc^er 35earbeitung", 35t). 83.

©amuel ^iec^el^ Üieifen, ed. ^a^ler, 35ibl. bei Siferar. SSerein^ in ^tutt^att,

LXXXVI, ©tuftgart 1866.

•SRetn^art) Pon ^oitüU, ^au^buc^, 3a^r5, für ©enealogie 2.

Helene 5^offannerin, 3(u^ ben £)enftt>üröigfeiten öer ^. 5?., 1439/40, ed.

et t enMic^er, Seipjig 1846.

grap^ie ter öeutfc^en Unieerfttäten I, 46—89 ftnbet. ©iefe SufammenfleUung
»urt)e mir erjl unmittelbar öor t)er ©rucflegung befannt, fo ba^ iä) i)itt

mit me^r darauf pertteifen fann.
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*^att^ Ulrich ^ta^t, Ületfe mb ©efangetifc^aff, 95161. ^c^ $iferar, föcretn^ in

©futtgarf, LXI, @(u«9örf 1861.

eric^ Saffofta öon ©teblau, Sagebuc^ 1573—94/ ed. ©c^otttn, ^aKe 1867.

SB. Sinöner, Slnnalen 1590—1622, ed. ©c^iffmann, 3t. ©.Sinj, 6/7.

*?Wec^f^Uö t). sjRagteburg, ©aö fliefente Std^t ter ©oft^ett, ed. &aU COJoreK,

Dlegen^burg 1861.

01ulman SKer^win, S5on ten Dier ^a^ren feinet anfangenöen Men^, ed.

Ä. ©c^mitf, 2[cna 1854.

*£|>omaö nnb %t\\p glatter, ed. ^etnric^ 95oo^, Seipjig 1878.

*£con^arö Dtauwolf, Sttgentlic^e SSefc^rcibung tser Slai^, fo er »or Mfer

Seit ... inn bk ^otQcnlänbet . . . \t\bft öoKbrac^t . . ., 3iu9^bur9 1582.

©c^ertlitt ö. SSurtenbac^, ©clbflbiograp^tc, ed. ^egaur, COJünc^en 191 1.

^oi), ©c^ilfbergcr, SKetfen t)eö % ©c^., ed. :^. g. Sßcumann, SJJünc^en 1859.

^einricl ©c^maltvaffet, Senfwuröigfetten ^e^ ?Pfarrers^ ^. ©., ed. ©. ©trümp^

fei, sO?an^felt>er 951. 8.

*95art^. ©affrott), eigene SeBenögefc^ic^te, ed. sgjo^tticfe, ©retf^walt) 1823/24.

Ulrich ©c^mttsel^ Steife md) ©üöamerifa, 95ibl. bt^ Siterar. SSerein^ in ^ttxtu

gart, CLXXXIV, Tübingen 1889.

^an^ DOtt ©c^toeiiric^en, ?iJJemoria^95uc^, ed. (g. ^egaur, ?9?ünc^en 1911.

*^eittrtc^ ©eufe, Men alö i. 95uc^ be^ „€yemplar" in „©eutfc^e ©c^riften",

ed. ©enifle, 9)?ünc|)en 1876.

Sßalt^afar ©iben^ar, atntobiograp^ie, 1572—1 601, 95eitrage jur baper.

:Kirc|engefc^. 7/8.

^an^ ©taöen, Sßar^afftige ^if^orie, ed. ^lupfel, 95ibl. bt$ ßiterar. SSerein^

in ©tuttgart, XLVII, ©tuttgarf 1859.

e^rijl. tj. ©tein, ©elbflbiograp^ie, ed. 31. 5ßoIf, Fontes rer. Austr. I, 95t). i.

30^. 2:ic^tel, Xagebuc^, 1477—1495/ ebenöort.

£)aö 95uc^ 5Bein^berg, ed. S^^lhmm mb Sau, 95onn 1886.

«Mutobiograp^ifc^e atuftei^ttungen be^ 17. unt> 18. ^a^t^nnbttt^.

I. ©ammelwerfe.

*@ottfrie^ 3trnoIt), Unparteiifc^e Äirc^en^ un5 Äe^er^ijlorie; enthalt u.a,

bk ©ofttmente für *SeIgen^auer, *3Kori^, ^^reuli^, *Äü^lmann nnb

Piele andere.

95ilbniffe 95erUner ©ele^rten, SSerlin 1806; t)iefe ©ammlung entpit furje

Sttttobiograp^ien pon %^Mtt, 95ent)aoit), ^lein nnb ©acf.

0. ö. ©reperj, 25on unfern 35atern, 95ruc^|^ü(fe ©c^weijer ©elb(?biograp^ien,

95ern 1912/13.

*SiRagasin für Srfa^rungöfeelenfunöe, herausgegeben eon Ä.^^.SKori^, 95er!f

Un 1786/88.

*9)?att§efon, (S^renpforte, Hamburg 1740, entpit über 40 3lutobiograp^ien

teutfc^er SJJuftfer bt^ 17. unb 18. ^a^r^unöertS, öon benen bk tt)ic^tig|^en

genannt feien: *Srei)er, *SranciSci, ^offmann, ^if^en, ^Katt^efon, COJo^,

*^rinö, 0Jaupacb, Üleimann, ©änben, ©ci)eibe, ©töl^el, *£elemann, ^oUf
mar, 2BaIter, Sifc^er, ©ebel, ©raupner, 5Keute.
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*S^r. ?ß?ei)er, IMu^gewa^Ite ©elbf^biograp^ien biß 15. hiß 19. 3a^r^unt)ertö,

^etpiig 1897; enthalt u. a. t>te ^auöc^ronif 5e^ *&iaß ^00.

*0let^, ^if^orie ter SSieöcrgeborcncn, S^i^ein 1717; entpit ca. 80 2tuf#

Sßid^nungen uon ^commeii a\iß aütn europöifc^en Unbctn, barunter

*,^emme ^«pen^ ©cl6|1bt09cap|)te in S5i).V, ©.169—199.

II. Stttscine aufobiograp^ifc^e atufseic^nungctt.

^. Stnton, ©enfmöl öe^ ^crrn ^aul Sttiton, ^atte 1731.

e. sjJJ. 3(rn5t, (grinncrungen au^ bem äufern Seben, ed. 5. 53?. Äirc^cifen,

SJJünc^en unt> Seippg 1913.

1 25. S5ajfo, ©efc^ic^te meinet Menß, ^&m^ßhtt$ 1824.

(J. S. ?dai)vM, ©efc^ic^fe feinet Scben^ oon i\)m felbf? gefc^rieben, ^canffurt

1790/91.

@. 2t. S5eUamj), ^OJerftDüröigeö Seben, ^ambur^ 1787.

3)?. 9t. e. Söenjonj^fi, ©c^icffale un5 Üleifen, üon i^m fetbfJ befc^rieben, töbinden

I79I»

*2t. SSernö, (Eigene Sebenöbcfc^reibunö, Seipjiä 1738.

% 35ernouUi, Stutobiograp^ie, ed. ^\xtäf)avbt, ^Safler 3. f. @efc^. VI, 2.$eft.

6. ^, ü. 35oöa^(r), Sebenötauf eon i^m felbft befc^ricbcn, .^aKe 1801.

^. ü. 95o^Ien, 9tutobto9rap^te, ed. 30^. 93o9t, Äönig^berg 1841.

^. S. topfen, gi^ene Sebenöbcfc^reibung, OueMinburg 1795.

*U. Sßrdcfer, ©er arme SRann im Sodenburg, ed. (5t). SSöto», Seipjig 1852,

% (5. 35rant)e^, SKeine Seben^gefc^ic^te, S5erlin 1802.

% braune, Sebenöerinnerungen bcß j^anfor^ '^.^rmtie ju Ober;;2ßtt)er(?et)f,

ed. 6. Äötteri^, «SJan^felber ^I. 12, einleben 1898.

3. 3. SSreit^aupt, Sigen^anöig aufgefegter Seben^^Sauf in „baß $t\iQnete

©eöac^tni^ btß Stbfe^ SSreit^aupt" an^ £ic^t gej^eUt eon @. 3t. grancfe,

^atte 1736.

35. ^. 35rorfe^, ©etbflbtograp^te, ed. Dr. % CD?. Sappenberg, 3fc^r. f. S^amt

burger @efc^. S5t). II, Hamburg 1847.

^r. 3£. S5ronner, Seben pon i^m fetbjl gefc^rieben, 9tarau 1795—1797.
5. 3t. Sufc^ing, Eigene Seben^befc^reibung, .^aUe 1789.

3t. @. gramer, ^auöc^ronif, 1760—1822, Hamburg 1822.

* S5art^. Siettvar, Seben eine^ eöangelifc^en ^farrer^, ed. 2Birt^, ^i^ingen 1 897.

*3. ©ie^, gjJeif^er ^o^anne^ ©ie§ erja^tt fein Seben, ed. Dr. (g. gonfentiu^,

?Küuc^en^Sben^aufen 191$.

@. Sr. ©infer, ©elbjibiogcap^ie, SReufTabt 1829.

30^. €onr. ©ippet, 5Bein unö öl in ben ©tunöen t>e^ gef^aubten ^apjl^

fumö öer ^rotej^terenben 1698, @. 344 ff. Personalia btß öerjlorbenen

mb noc^ tebenben S^rif^iani Semocriti.

6. t). ©itfer^borf, Sebenöbefc^reibung oon i^m felbfl, Seipjig 1801.

e^r. $©. 0. ©o^m, ©enfttjürbigfeiten feiner Seit, Semgo unb ^annoeer

1814/19.

%. 0. S^o^na, ©elbf!biograp^ie 1550—1621, ed. Äoltmann, Seipjig 1905.

2B. ©oro», erlebtet, Seipjig 1843/4$.

% S. gbetmann, ©elbf^biograp^ie, ed. Älofe, Hamburg 1849.
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9J. (Sicfemeper, ^tntwütbi^Uiten, ed. ^önig, %tantf\xtt a. 53?. 1845.

9?. @. Sic^^ojf, 5?urse ©elbfllbiograp^ie, ed. ^arl (Stc^^off, ^ranffurt a. ?K.

1845.

% g. (Sfc^er, £el6en^9efc^tc^fe, 3üctc^ 1790.

%, Sfer, 9tu^ meinem ^eben, ed. ^. ^ecf, diaunihütQ 1907.

3. 3(. Setter, Ülücfblicfe auf feine fte^siöfa^rige ^ilgerfc^aft, ed. S5ülau,

^eipjig 1851.

3. ^. ©. formet), COJef^o^e eine 35ibIiot^ef anzulegen, III. Stu^gabe. Seip^

jig 1760. 58orTOort.

*3t. ^. Srancfe, Stnfang unt) gorfööng öer ^efe^rung 2i. .^. ^rande^, »on

i^m fel6|l gefc^rieben in ,,S5eitra9e jur ©efc^ic^te 9f. ^. grancfe^", ed.

@. 5?ramer, ^aOe 1861, ©. 25ff.

% % %vant, ^Öiograp^ie, üon ibm felbjl gefc^rieben, SBien 1802.

3. ^unf, Scinnecungen au^ meinem £eben, ©c^kuftngen 1839.

*6. S. ©eüerf, Sagebuc^ öon 1761, ed. £. D. Sßeigel, Seipjig 1862.

*©er reifende ©erbergefelle, Siegni^ 175 1.

©. @. ©er^arö, Seben, oon i^m felbjl befc|)rieben, 95re^Iau 1812.

% 2B. ö. @oef^e, i. ©ic^fung nnb Sßa^r^eit; 2. ^falienlfc^e Üleife; 3. ©c^tueijer

0leife; 4. Kampagne in ^ranfteic^; 5. 3lnna(en uf».

% €^r. ©oftfc^eb, 3Sorrebe ju „(SrfTe ©rünöe t>er SBelftveiö^eif", praftifc^ec

Zd\, Seipjig 1762.

3. S» ö« @^fe/ ©elbflgefü^I unt) ßmpftnbungen bei meinem Stbgang öon
?9Jün(^en, Dlecjen^burg 1791.

©reineifen, Sine ©efc^ii^te poUtifc^er 33er^e§un9^fuc^f in ©euffc^Ianö, ©eutfc^ü

lanb 1796.

gr. ©riüparjer, ©elbflbiograp^ie, ©amtliche 2Berfe S5ö. 10, ©tuffgart 1872.

*% S^r. ©untrer, (Surieufe unt) merfwörtige £ebenö; unö SKeifebefc^reibung,

wel^e er felbfl mit poetifc^er ^eber entworfen . , ., ^tantfmt unt> Seipjig

1738.

^^il. ^attf), S^a\)n, ^interlaffene ©c^riften, ed. S^, Uür. ^a^n, 5arin in

35t). I Men^lauf mit Sln^ängen, 1828.

@. 3t. i). ^alem, ©elbjlbiograp^ie, Oldenburg 1840.

*3(. p. datier, Sagebuc^ feiner 55eobac^tungen über ©c^riftf^eüer unt) jtc^ felbfl,

S5ern 1787.

*% @. .^amattn, @et)anfen über meinen Seben^Iauf, ©c^riften, ed. gr. diot^,

l, 151—242.

*^emme ^ai)en, Sebenögefc^ic^te in 3tei^' ^iflorie ter Sßiet)ergebornen, Sissj^ein

1717 unt) al^ ©ont)ert)rucf 1810.

Sdfar ?0?ar ^eigel, 35ruc^|lücfe au^ t)en 3luinen meinet ^eben^, 3tarau 1820.

5B. ^einfe, Sageböc^er, ©ämtlic()e SBerfe, ^t». 7, ed. ©c^übbefopf, Jeipjig

1909.

3. ^. 0. Berber, Journal meiner Steife im ^a^xt 1769, Sßerfe, ed. ©up^an,
IV, 343 ff.

3. @. .^et)nig, Äurj geführte Seben^gefc^ic^te, ©traPurg 1806.

Z\), @.e. Hippel, S5iograp^ie, jum Xeil oon i^m felb(? oerfa^t, @ot^a 1801.

250



*@. $00, £>ie ^auöc^rontf 5er ^amUte f^oü, ed. S^r. sjRet)cr, ÜueUen unb

gorfc^. jur beutfc^en @efc^. 6, 1—89.
*3. 5. ^ocfer, iUutobiograp^ie beö ^pfarrer^ ... in 6^rij^. ?0?et)er, Stuöge^

wählte ©elbjlbt03rap|)ie bei 15. biö 18. Sa^r^unbertö, Seipsig 1897.

Sottte be ^oröt, ©enfwuröigfeifen eine^ fc^webifc^en Sbelmanne^, beutfc^ öon

@. S5art^oIt)p, S5edin 1788.

% (5. e. ^ofer, atutobiograp^ie, ed. SBeitenweber, «Prag 1848.

3t. 2B. 3fflant), Steine f^eatraUfc^e ^aufba^n, Seipjig 1798.

*$. Sunö^Stiaing, Scbenöbefc^reibung, ^eibelberg 1817.

3. 2t. Äanne, atutobiograp^ie in „Seben unt) öu^ bzm Seben merJtoörbiger

unö eriuecjfer S^riflen'', ^Samberg 1816/17.

*3. Äeppler, ©a^ ©taubenöbefenntniö be^ 3. Ä., SSeröffentlic^ungen ber banr.

3tföt)emie ber SBtJTenfc^aften, SRünc^en 1912.

e. 2B. Äolbe, SKein Sebenötauf, SSerlin 1823.

% 5?orfenö, 3{etfe nac^ bem getobten Sanöe, ^atte 175 1.

Ärug, Men^reife in 6 ©tationen üon t^m felbjl befc^rieben, Setp^ig 1842.

2ß. ü. Äügetgen, Sugenberinneruttöen eineö alten ?5J?anneö, 35erlin 1877.

*Üu. :^ü^tmann, i. Seö ß^rijlen Sutetier ober ^ariferfc^reiben, Bonbon 1681;

2. s:)er neubegetf^erte 95ö^m^, atmf^erbam 1674, 58orrebe; 3. S5er Äu^I^

pfatter, Stmjlerbam 1684.

% 53?. ^ü^n, ^Kerfioürbige Menö^ unb Üleifebefcbreibunö, @ot^a 1741.

3. ^ange, ^eben^tauf, üon i^m fetbfl eerfa^t, ^atte, Uipm i744«

Ä. $. ?Kitter oon Sang, 5!J?emoiren, ©üjjen auö meinem Seben unb 2I?irfen,

SSrauttfc^njeig 1842.

§r. S^r. Sauf^art, CDJerfwürbigeö Seben unb ©c^iclfate, öon if)m felbj^ be^

fc^rieben, ^alle 1792—1802.
*3. 6. Saeater, ©e^eimeö Sagebuc^ oon einem SSeobac^ter feiner ©elbf!

Scipsig 1771.

@. %, ö. Mbni^, Vita Leibnitii ab ipso breviter delineata, in „Nouvelles

lettres et opuscules de Leibniz" par H. Foucher de Careil, ^ariö

1857. ©. 379/387-

?9?. @raftn 0. ber £ei)en, Sagebudf) i^rer Ungtücf^fatte wa^renb ber Dleöotu^

tion . . ., 1793, S5Jieöfe 1914.

Sic^tenau, ©räftn »., atpologie »egen ber S5efc^ulbig«ngen, öon i^r fetbfl ent;

worfen, Seipjig 1808.

% @. Lichtenberg, Stutobiograp^ifc^e 3tufjei(^ttungen in ben „SSermifc^ten

©c^riften", 35b. i, 2, 3, ©öttingen 1800/1801.

% (3, Uä)l, ieben^gefc^ic^te, <Bübb, «SJonatö^effe X.
©. 5Kaimon, Sebenögcfc^ic^te, eon i^m felbjl befc^rieben, ed. Ä. ^^. ?9Jori§

1792.

% S^r. gjjanntic^, Seben^erinnerungen, 1741—1822, unter bem Xitel „€in

beutfc^er 5Kater unb ^ofmann", ed. €ugen ©tottreit^er, S5ertin 1910.

gr. ?Kartett^, ©pifebergifc^e ober ©rönlänbifc^e Sfieifebefc^reibung, S^arm

bürg 1675.

€. 0. SJJarten^, SenftDürbigfeiten, Seipjig 1848.

Sr. t). CKatt^iffon, grinnerungen, SMd) 1811/16.



Ä. ö. ?0Jecf(enbut9; ^^int ^Se^anMung, EKofÜocf 1795.

3. ©. SJJtc^aeliö, Sebenöbefc^reibung, tjon t^m felbjl abgefaßt, Seipsig 1793.
*3. ^^. ?5Kori^, 3tnton Üteifer, SSerltn 1785—90.

3. % gRofcr, Men, eon i^m felbjl befc^neben, Offenl^ac^ 1768, 3. öetme^rfe

atuflage Semgo 1777/83.

3. S. ö. SJJo^^eim, Notitia scriptorum et dissertationum a Moshemio...
editorum S)timiiebt, 1731.

(5. SRünc^, grinnerungen, Äarl^ru^e 1836/38.

*3. ^. SKunc^, 5Bant)cria^rc al^ Äaufmannöjunge, 1680—1694, ed. Dr. @.
©c^napper?3trni)t, 9trc^io für ^tantfmtct @efc^., III. Solge, 5, 1896.

3. 9^e«clbe^, (Sine Menöbefc^reibung, öon t^m felbjl aufgejetc^net, ed.

3. e. £. ^a!ctt, Setpsig 1821.

^mbtidl) Nicolai, i. 2tutobtograp^tfc^e^ ^ruc^l^üc! in %,'Sl,^ Seben unö
Itterarifc^er Sßac^la^, ed. ©öcJingf, SSetUn 1820; 2. Über meine gelehrte

S5ilt)ung, SSerlin 1799.

Sr. 6^r. J&ttinger, ©elbj^biograp^ie, ed. Dr. 3. ^amberger, Stuttgart 1845.

% @. i>. ^a^l, ?D^erftt)ürt)igfeiten au^ meinem £eben, Tübingen 1840.

g^r. ^. ^faff, Seben^erinnerungen, Äiel 1854.

^. ^ej^aloisi, ^tm Seben^fc^icffale, Seipjig 1826.

*% SS. ^eterfen, Seben^befc^reibung, oon i^m felbj^ öerfaft, 1719, im 3tn^

^ang: ©elbflbiograp^ie t)er grau 3o^anna ßleonora ^eterfen.

31, t>. ^laten, Xagebuc^, 1796—1825, Stuttgart 1860.

Ä. £. %tf)U ö. ^öHniö, SKemoiren, ed. 35runn, S5erUn 1791.

@. %, ^reufler, ©lafermeif^er ju greutenburg, ^agebuc^, Seitfc^r, für ©efc^.

©c^Ieften^ 29, ©. 3 17 ff.

^. ^rof^, ^eben, 1789.

3. ©t.Mütter, ©elbpiograp^ie, ©öttingen 1798.

*^. @. Ülaufc^enbufc^, Sagebüc^er, ed. ^a^piß, Slberfelb txnb'^^etU^n 1852.

§. @. 0. Dlßbmann, 23on|!an£)ige ©efc^ic^te meiner SSerfofgungen unt) meiner

^eitlen, Hamburg 1796.

— 3Sorl. 2tuffc^lu^ über meine ©taatööerbrec^en aB 2tn^ang jum 5. ©tücf

te^ „©rauen Ünge^euer^", 9tltona 1796.

S^. @. 0leb^, Erinnerungen au^ meinem Men, 3^i^ 1839.

^. St. £), 3leicf)art), ©eine ©elbj^biograp^ie, ed. U^^e, Stuttgart 1877,

3. 9t. ^. 0teimaru^, Jeben^befc^reibung, öon \\)m felbfl aufgefegt, S^amf

bürg 1814.

*3. gf. Üieimmannö Eigene £eben^befc^reibung oöer ^ijlorifc^e 9?ac^ric^t »on

ftc^ felbfl, namentlich »on feiner ^erfon unb feinen ©c^riften, ed. %t, ^.

S^eune, SÖraunfc^weig 1745.

^, t Ülein^olö, Seben unb titerarifc^e^ 533irfen, ed. Ernfl Stein^olb, 3ena 1825.

3. 3. diti^k, 23on i^m felbfl aufgefegte £eben^befc^reibung, ^eipjig 1783.

3eatt ^aul griebric^ S^ic^ter, Za^thüd), S5ruc^flücfe einer ©elbflbiograp^ie im

legten 35anb ber „©amtlichen 5Berfe'', 3. ütu^gabe.

30^. @. Siifl, ^ebenöerinnerungen, ed. @. ^oel, @ot^a 1880.

3. E^r. ©ac^fe, Seben, 5Banberungen unb ©c^icffale eineö X^üringer^, öon

i^m felbfl »erfaßt, ed. 3. 2B. ö. @oet^e, ©tuttgart unb Tübingen 1822.
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^. 35. ©c^a^ khm^f mb Äloj^ergefc^tc^te, eon i^m felBf? fcefcf,tiefcen, Erfurt

1803/04.

3. 0. ©c^cffner, i. SRcin £el>ett, tuie tc^, % @. ©c^., e^ fcl^j^ U^^tkUn,
Äöttigöber^ 1821, Seipstg 1823; 2. S^ac^Ueferungen ju meinem Men, nac^

bejiem SBiffen unt) ©ewiffsn, fJet^ mit fräftigem SÖJoKett, oft mit fc^wac^em

können, ^eipjig 1884.

SSarott ö. ©c^eüer, Seben unJ» Steifen, tjon i^m felb|l in SSriefen öetfaffef,

^ranffutt unb Seipjig 1789.

3t. S. e. ©erlöset, Öffentliche^ un5 ^riöatlel&en, tJon i^m felbjl l^efc^rieBen,

©öttingen 1791.

5. £. ©c^miöt, ©enfwürbigfeiten, ed. ^. U^öe, Hamburg 1875.

@. ^r. (5. ©c^önborn, Stufjeic^nunöen über (Stiebtet, ed. Sßein^olö, 5^ieti87o.

3f0^anna ©c^open^auer, ^ugenMeben unt> 533ant)erbi!t)er, SSraunfc^njeig 1839.

3tt>ele ©c^open^auer, Sageböc^er, ed. Ä. 5[Bolff, ^eipjig 1909.

e^r. ^r. ©. ©c^ubart, Seben, öon i^m felbj! im Werfer aufgefegt, ©tuttgart

1791.

©t. ©c^ulj, S5ie Mtttngen bc^ ^öc^jlen m^ feinem 9Jat, ^aUe 1771/7$,

@raf £. ©eMni^ft), ©elbj^biograp^ie 5e^ trafen ©., ^urj^bifc^of^ t)on S5re^^

\m, ^re^lau 1872.

©ottfr. ©elig, ©efc^ic^te öeö £ebenö mb bet SSefe^cung @. ©.^, Lect. Publ.

unb feiner örepS^weflern..., welche fämtlic^ ta^^uöent^um Perlaffen . . .,

öon if)m felbjl aufrichtig befc^rieben, Seipjig 1775.

% ©. ©emier, Men^befc^reibung, öon i^m felbjl abgefaßt, ^eipjig 1781.

(S. @. ©iebeli^, SSlcitter ber grinnerung, ed. (5, %, 2lmei^, ©ot^a 1841.

*3(. @. ©pangenberg, ©efc^ic^te feiner SSefe^rung in „Heimgang unb SSegräb^

ni^ unfere^ lieben ^ruberö 91. @. ©pangenberg", 9trc^ij) für bk neuej^e

Äirc^engefc^ic^te, SBeimar 1794, ©.40/47.

Ä. ©parier, Sagebuc^, 1781—83, Programm, SSerlin 1911.

% ©penn, ^eben^befc^reibung, gefc^rieben pon i^m felbfl, «OJagbeburg 1805.

*^&. % ©pener, „(gigen^anbig aufgefegter Men^lauff' in ^. 21. oon Stegler

unb ÄUpp^aufen „^ij^orifc^er ©c^aupla^ unb Sabprint^ ber Seit", ^eipjig

1718, ©. 856ff.

S^rifl. ©ta§lf(^mibt, ©ie ^pilgerreife ju 2ßaffer unb ju ^anbe, Sßürnberg 1799.

3J?. €. ©tampfer, S^an^hü^ ber §rau SKarie eiifabet^ ©tampfer, ed.

% p. Sa^n, 5Sien 1887.

3. 3. ©faffler, ©elbflbiograp^ie bcß tirolifc^en Sopograp^en unb ©tatij^ifer^,

ed. %, Di. 0. Sßiefer, ^nn^brucf 1901.

^. ©teffenö, 5Sa^ ic^ erlebte, SSre^lau 1840.

§r. 6. p. ©trombecf, S^arfleHungen m^ meinem Men, SSraunfc^weig 1833/40.

3. @. ©uljer, Seben^befc^reibung, üon i^m felbfl, ed. «OJerian u. SRicolai,

95erlin 1809.

*% S^omaftu^, Sagebuc^ be^ tHdtot^ S^omaftu^, ed. 31. ©ac^fe, Programm
ber X^oma^fc^ule ju Seipjig, 1894.

% @. ?öogt, Men unb ©c^icffale, oon i^m felbjT befc^rieben, ©ot^a 1829/31.

% 5r. 95oigt, Seben, SUbenteuer unb ÜJeifen, tJon i^m felbfl befc^rieben, ed.

5R. Pfeifer, atltenburg 1897.
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% ^. ?8of, Uhttißf uni) Zobc^t\xnbcn, ed. ^aulu^, ^eitjelberg 1826.

©. 2Balter, Srinnerunöen au^ meinem ^eben, ©iKinsen 1843.

5. SBalter, 3tu^ meinem Seben, 95onn 1865.

^, g. 2ß. Sffianöer, §ünf 3a^re au^ bem £eben eine^ ^Bolf^fc^uIIe^rer^, 1848.

3K. 2i. 5Beicfart), SSiograp^ie, üon i^m felBj^ ^erau^segeben, SSerUn 1784.— 5)enfwüct)i9!eifen feiner Seben^gefc^ic^te, granffurf unt> Setpjig 1802.

S. 5Beinbcentter, ©enfwürbigfeiten, ed. 2t. SB. Schreiber, ^eibelberg 1829,

Ü(. SBei^^aupf, ßinleitun^ iu meiner Stpologie, JRörnberg 1787.— Üiec^fferfigung meiner Slbftc^fen, SiJJarburg 1787.

% e. Sßei^^aupt, Sßac^ric^t pon feinen ©c^icffalen, je^njä^riger ©Hauerei in

^aläiiim nnb enMic^ erfolgter glöctlic^er SSefreiung nni> diMUf)t in fein

SSaterkttt), öon i^m felbf! aufgefegt, Siegni^ 1789.

e^r. g. 5Beiie, ©elbf^biograp^ie, ^eipjig 1806.

3. SÖSei^el, ©a^ SJJerfwürbigf^e au^ meinem £eben unt> aü^ meiner 3etf,

Seipiig 1821/23.

@. 5. 9t. SBenbeborn, Erinnerungen an^ feinem Seben, ed. S. ©. Sbeling,

Hamburg 1813.

e. Sßengler, Üleife^ unö SBanbermemoiren eineö SBuc^pnbler^, Seipjig 1867.

% ^. SBitbrant), ©etbftbiograp^ie, (^ie^en 1831.

3. 9Bif, genannt Soering, Fragmente au^ meinem £eben unb au^ meiner

Seit, Seipsig 1827/30.— 5Kein 3ugeni)teben unö meine Dieifen, Seiptig 1832.

(5^r. SBotfif, Eigene Sebenöbefc^reibung, ed. $^,^nttk, 1841.

0. £. 35. 2Botff, ©etbf^biograp^ie, ©t^riften, 35{>. i, 3ena 1841/42.

@raf ö. Sinjenborf, i. Sagebuc^, 1716/19, ed. 3. Üteic^et u. % %, 5Rüaer,

Seitfc^r. für Sörübergefc^., I, ^eft 2 ff.; 2. ^k attej^en SSeric^te 3,^ über fein

5eben unö feine Unternehmungen unö ^errn^utö Entj^e^ung, S^itfc^r. für

S5rüt)ergefc^., V, ^eft iff.

^. 3fc^o«e, Eine ©elb(!fc^au, 9tarau 1842.
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£)eutfcl)e unb romantfcJ)e

(^enelon, feine Omüm unt) feine ^irfuncjen)

3n ®teift)ecfe( @ec^^ ^ati 50 ^f.

3n tiefem ^uc^e forfc^t bet SSerfaffer nac^ t)ett reltgiöfen unb fttfUc^ett

©ruttten öcr bereift fett bem i8. ^a^v^unöert in ©eutfc^Ianö einge^

örungenen Suc^tlofigfeif te^ ©eöanfen^ unt) ©efü^l^Ieben^, t)ie er in

bem Ü^amen öet ©entimentaUfat sufammcnfaf t. 6r tva^lt ftc^ al^ eine

0uenefoIc^er@enttmentaIifätettg^iielott, jenen Sribifc^oföonSambrat,

öer um Me 2ßenöe be$ 17. ^a^r^unöert^ in öer Suropaifc^en 5BeIf fce^

rö^mf wnröe turc^ feine öoüfommen felbj^Iofe ©itflic^feit im religtßfen,

wiffenfc^affliefen, fünjtlerifc^en nnb polifif^en Seben. SerSSerfaflfer ge^t

üon einer ijötanelerfc^einung öerüleformation; 5em fpanifcf>enSJJt)ftisi^if

muß, mß, bet in t)em Srlebni^ t>er ^eiligen S^erejta feinen ^ü$btnd ge^

funken ^at, nnb jeigt Mnn an SSeifpielen, wie Neffen ©eijTe^^ unt) ^erjen^^

öerfafiunö im i/.^ö^r^unberf in ^ranfreic^ SBurjel fa^t nnb in ^enelon^

et^if öer „reinen Siebe'' i^ren ©ipfel erreicht, ©a^ weitere einbringen

öiefer Seben^^ nnb ©eelen^anMung über S^otianb nad) ©eutfc^tanb im

SSeginne beö 18. ^a^r^unbert^ i)at ber 35erfaffer einer weiteren SIrbeif

üorbe^alten. S^agegen mac^t er in biefem SSuc^e baö 5Befen biefe^ religio

Öfen unb ftttlic^engKpf^iji^mu^ burc^ bieSegenuberj^eöung oonSut^erö

ÜJeligion unb ©ittlic^feit, feiner SOJijflif, flar. ©cr'Stved be^ S5uc^e^ if!,

ju jeigen, worön bieSJerwirHic^ung einer fo öoüfommen felbjllofen ©itt#

lic^feit, wie fte ^enelon in feiner £e^re unb feinem Seben aufweijl, ju

fc^eitern bro^t.£)ie£tuefleni^re^ÜbeI^ ftnbtgKangelan^ßirflic^Jeitöftnn,

ben im ©eijle Sut^er^ ber ©eutfc^e bagegen neben feinem ni^t minber

kräftigen ^bealiömu^ bej^^t, unb bö^ geilen ber in i^m wurjelnben be^

mutigen, gleichzeitig ixUtba^ ©onberbafein er^ebenben ©elbfler^enntni^.

3n allen QwtQdtiUtm ^öuc^^anblungen öorräti^

5urc^e^QSer(a(i/«erfin NW 7



©eutfc^e 2xhtn^hxi\)tx

^\)ilipv Otto Ovunge 1777—1810

Sine 2tuöttja^I atxß atunge^ SBrtefen unö Sagebu^aufieic^nungen mit
1 5 S5ilött)iet>er9abett, herausgegeben unt) eingeleitet t>on

24.— 30. Saufent). 3tt ©teifumWIag 4 ^att

3of)ann 5lrno(b ^anne 1773—1824
2(u^ meinem £eBen

3tttfjei(^nttttgen eines öeutfc^en ^ietij^en. herausgegeben öon

Sacl©c|)mitt^©orottc

3tt ©teif^etfeI i «D^atf 40 «Pf.

SubtDig 9iicf)tet 1803—1884
Slu^ bcm £eben etne^ t)eutfc^en 50^aler^

8,-10. Saufent). 3n ©tetftecfel i ^att 60 ^f.

5Si(^eIm @teinf)aufen
2(u^ meinem Seben

Erinnerungen unt» 95etrac^tungen. SKit elf ganjfeitigen fditbwkbevf

gaben »on ©emalöen t>eS SÄeijlerS

3« fejiem ^appbant) mit @olt)oberfc^nitt 10 ^att

3ba S. 0tröt)er
©ie 9o(5ene ^focte

©ie Äin&^ettSerinnerungen einer öeutfc^en SKaleri»

6.— 10. Saufent). 3n «pappbant) 8 «OJarf

3n allen gutö^I^iteten 55uc^^anMunöen Dorrätig

Jutc^e^Q3er(ag/^er(in NW 7

©cuOonC^ca« a5tant)(llettec in Sclpjlg.
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